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WnfidjUiore fjfiitbf.

tö o nt a n

Don

Jf. t>. £o0etti|.

(^rottfe%ung unb Scfjlujj.)

(9lad>brud betboten.)

.£>acfert mar gar nid^t im Steifet barübet, bafs 6a*

bama bon bleuem fein tecf geioorbeneS ftinanafdfjiff flott

machen toilrbe. 2)er 9lbbotat toat jtoar unangenehm

enetgifdj getootben feit einigen Söoc^en, aber Rädert hatte

ihm ja gezeigt, bafe er fich nichts batauä machte. Unb

«fpadfert lebte in bem felfenfefien ©tauben, bafj Sabama

ohne ihn ebenfo toenig anfangen tönne, toie er ohne 6a*

bama, bafj eine gegenfeitige ©rgänaung für beibe Xtyih

nottjtoenbig fei. Rädert hielt auch bie beftänbige 5tu3rebe

be§ 9lbbofaten, feine Saarmittet gingen au 6nbe, nur für

eine £tum)> erfunbene Printe
;
6abama toar in ben Stugen

beä berfommenen ©tubenten atoar ein gefährlicher 9Jtenf<h,

immerhin aber ein 2Jtenfch, ber 9llteä bermochte. ©o

fchien cä -fpadfert auch ntd^t fonberlich auffällig, bafj ihm

ber Slbenteurer heute Slbenb in einer h&(hfl fonberbaren

3üa3ferabe entgegengetreten toar.

S)a§ ©inaige, über baä ber ©tubent fich ärgern fonnte,

toar bie ©rfolglofigfeit ber „©qfteme" beä SJtarquiä bu
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6 Unfic&tbare £>flnbe.

Gat. Gr ^attc ben ©pietprofcffor ^mar bon Anbeginn

feiner S3efanntfd^aft mit i§m für nichts ^ö^ereS, als einen

gemanbten ©c^toinbler gehalten, aber baS rnerfmürbige

Ginfd^lagen ber „©pfteme" beffelben bei ben erften Cpera*

tionen, bie .fraefert am grünen 2;ifdje bornatjm, ^atte bie«

fen bodj bermafjen frappirt, bafj er an bie s
jJtöglid&leit

einer Xljeorie be§ ^ajarbfpieleS 3U glauben begann, ©ein

©taube fällte fidj inbeffen fetjr halb als eitel Üäufd&uuQ

entpuppen, unb nun 30g ber ©pielprofeffor, ber biStjer

taut Äontralt an ben ©eminnen ^adfert’S parti^ipirt ^atte,

fteff ptöfclidfj aurüd. $er ©tubent mar mütljenb auf ben

Sitten unb nannte itjn unter hier 9lugen fctjtecljtljin einen

„.gjocijftapler erften 9tange§", bu Gat ^atte aber gar nidfjt

auf biefe SSeleibigung reagirt, fonbem nur liebenSmürbig

baju getSd^ett.

Radiert fap nadfj ber Utfr, ber Seiger mie§ auf elf

Ubr Staats, bie ©tunbe, $u meiner baS Äafino gefd^toffen

mirb. S)er ©tubent trän! feinen 9lbfpntlj aus, fiülpte

ben $ut auf ben Äopf unb bertiefj baS Gafe. 2fn ben

SoSfetS mürben bie Campen getöfdjt, aber auf bem großen

5ptape bor bem ©pictljaufe ftanben nod(j bie 9Jtenfd§en in

bitten ©ruppen beifammen, ober promenirten 9lrm in

9lrm um ba8 SKonbel mit feinen rieftgen fjäd^erpalmen,

Slgaben, ©eranien unb Äameltien. Rattert fd^ritt lang«

famen ©dfjritteS burdlj bie 3Jtenge Ijinburdfj; er tjatte nid&tS

3u t^un, nichts ju überlegen, an nid&tS ju benfen, unb

fo befestigte er ftdj benn bamit, ben ßeuten in baS ©e«

fid^t 3U fdjauen unb ber lebhaft erregten flonberfation $u

laufen, bie ringS um ilpt geführt mürbe.
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Vornan oon fjf. o. 3<>bcltife. 7

3Jiit ber fpäter toerbenben ©tunbe begann ftd^ all«

mäklig bie ©efeUfd^aft gu gertpeilen. 9Jtan ging in bie

dafö8, nm nodp bei einem „noir“ bie lepte Zigarette gu

rauben, ober in bie föeftaurantS, um bort gu Slbenb gu

fpeifen. $)er Pap tourbe leerer unb leerer, unb als audp

ber lepte ©Magierganger hinter ben ©laStpiiren beS Rotels

„Sea^föibage" berfdptounben toar, legte fidp in ber ©allerie

beS ßafino’S felbft ber toacptpabenbe pntpier gur 9tupe.

Radiert mar hinter bem „dafö be piriS" perum burdp

bie SoSfetS nadp ben SopanniSbrobbaunten gegangen. 3®i"

fdpen ben fnorrigen, langblätterigen Säumen, aus benen

Heine ©rappen bon fdpfanfen Linien perborragten, perrfdpte

ein tiefes 3Dunfel. S)a8 fdparfe 3luge beS ©tubenten er*

fannte aber bennodp fofort bie maSfirte ©eftalt beS 9lb=

bofaten, ber unrupig im SDÖege auf unb nieber fdpritt.

„Salve!“ rief |>atfert luftig unb fdplug dabama auf

ben auSgeftopften Sudel, „fepen berteufelt fdpnurrig aus,

mein Sefter, pätte ©ie borpin mirflidp faum erfannt,

fdptoör’S 3pnen gu! 2ßaS gum ©eier pat ©ie benn gu

fo einem Snftnadptsfpiet getrieben?"

„S)a§ ©piel ift aus — rien ne va plus, mein ber*

eprter ^err," ertoieberte dabama, unb Rädert flaute

betroffen auf ob beS feltfamen £one8, ben ber Slbbofat

anfdplug. „2Bir fepten SltteS auf eine Äarte unb paben

berloren, nun fönnen mir auSgebeutelt bon bannen giepen!"

SDer ©tubent ftupte gtoar, aber er berftanb bodp nodp

nitpt redpt, toaS dabama eigentlich meinte.

„S3enn ©ie auSgebeutelt toorben finb, fo fönnen toir

uns gufammentpun," meinte er ladpenb. „Sludp meine
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8 Unfidjt&are £>ünbe.

testen ©olbftüde finb unter bie Ärüdcn ber ßroupierS

gerätsen, unb ich bin toieber einmal fo leer, bafj man
midf) auf ben $opf fteßen !önnte, ohne ein SfrancSftüd

aus irgenb einer £afcbe berauSauloden. ©djera bei ©eite,

©abama, ©ie tnüffen biefem 3i*ftanbc balbmöglicbft ein

©nbe machen; ift benn unfere ©adje noch immer nicht

aum klappen gefontmen?"

„©etoifj," nidte (Sabama, „fogar fo febr aum $lap=

ben, bafj ich beinahe ernftbaft befdjäbigt Worben märe.

2)aS finale ift leiber, bafj id? 3 b n e n bieSmal fein ©elb

anbieten fann, fonbem bafj icb ©ie bitten mufj, mir ben

bewilligten SSorfdjufj, ben ©ie nach unb nach erbalten

haben, freunblicbft aurüdauerftatten."

©ine fleine SBeile entgegnete ber ©tubent gar nichts,

fonbcrn fdjaute nur (Sabarna ernftbaft in baS entftettte

©eficbt, als Wolle er in bemfelben ©puren auSbrecbenben

SöabnftnnS entbeden. ©cbliefjlicb fleibete er benn auch

feine ©ebanfen in bie entfprecbenben SBorte:

„©ie finb toll geworben, ©abanta!"

,,3<f) fönnte eS toerben, mein Sieber, ba haben ©ie

stecht — fönnte eS toerben bot Slerger barftber, bafj 5UXe§

gerabe fo gegangen ift, toie ich eS n i <b t Wollte, bor SButb

über mein Ungtüd, bor ©cbam über meine 5Dummbeit,

übertölpelt Worben au fein! Rien ne va plus, fagte

ich 3bnea borbin — baS ©piel ift aus, unb toirffidj, eS

ift gana auS, eS gibt nid)tS mehr ^u hoffen, toeber ftt*

mich, noch für ©ie! 2Bir haben ben ©infafc bexloren,

berebrtefter ^err, Weil Wir bon falfdjen ^Berechnungen auS*

gingen; gräulein Sucia, 3bre 9tamenS*6oufine
, biefeS
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9ioman oon 2f. b. 9

batntlofe unfdjulbige Äinb, ift in aller ftorm tftcdfjtenS

bon bem Dberften aboptirt morben unb folglich aucf) in

aller £5?orm SRedjtenS feine einzige ©tbin!"

Radiert ftarrte ben 3Ibbofaten an, als b°be er nicht

richtig gehört. 2)er ©ebanfe, baff mit einem ©cbtage att’

bie golbenen 33erge, bie feine einzige Hoffnung getoefen,

auf benen feine $ufunft beruhte, in 9Hd)t§ jerflieben

fottten, mar au fc^recfttc^ ,
als bafj er iljn ptte ohne

SBeitereS glauben fönnen.

„2Ba§ fprecben ©ie ba!" ftö^nte er angftbott betbor,

unb fein gtübenbeS, tieftiegenbcS 5luge bohrte fidlj förm*

lieb ein in baS 9lnttit} Gabama’S; „eS ift ja unmöglich,

bafj ©ie bie SBabrtjeit reben, (Sabama, um ©otteS mitten,

taffen ©ie jeben ©djerj, fagen ©ie mir ehrlich, ma§ ge=

fd^eben ift!"

S)er SöertXeibete lad^te rob unb häftfüb auf.

„3$ bin mabrti(b nitbt aufgelegt, mi<b auf ©tber^e

einaulaffen," gab er jur Slntmort; „maä idj 3bucn mit*

tbeitte, ift teiber bte bolle, graufamc Söabrbeit. 2Bir

fönnen nichts gegen ßueia tbun, benn fte ift bie un*

anfechtbare ©rbin beS Oberfien, ber fie in ihrem amei»

ten ßebenSjabre mit beS Königs 33emittigung abopürt

bat!"

Rattert mar eS, als empfange er einen mu<fjtigen ©ebtag

mitten auf bie ©tirne unb als feien baburib feine SDenf»

funftionen geftßrt morben. Söte aerfebmettert lebnte er fitb

gegen ben ©otfet eines marmornen ©atpr’S, beffen meines

Slntlijj auf ibn betabgrinSte. SBerforen! Sllfo mirflitb

bertoren! teilte Hoffnung ntebr, mit ^unberttaufenben
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10 Unftd&tbare Jpdnbe.

5u fielen, ftd) in G^ampagncr 311 Baben unb mit 33anf*

noten bie fiaöannag an^ünben! ßeine Hoffnung me^r,

ben ©olbfolomten in jenem Sßalafte beg ©atang bort brüBen

ein Paroli Biegen ju fönnen, teine Hoffnung meBr, bag

Sßerfpiette aurüef ju gettiinnen! Söetloren — öerloren!

2öa§ nun?

2)et ©tubent bermodjte nicBt, biefeg furcBtBqre „toag

nun?" gu üBerbenfen. Gr faB in bag falte, ^ö^ttifc^c

©eftd^t (Sabama’g — unb ba üfierfam iBn bie 2ButB-

„Unb toer ift ©djulb baran, bafj alT unfere gufunftg«

pläne in Blauen 2)unft aufgegangen finb?" tief er erBit»

tert aus, „tuet auberg alg ©ie, bet ©ie nur prahlen

fonnten, oBne pm £>anbeln p fommen, bet ©ie nur

SBorte Batten, aBer feine 21Ba^en ^ hätten ©ie an jenem

etften Stage, ba idj bie pjeifelBafte @Bre 3Brer Sefannt*

f(Baft genoffen, gefagt, bafj ßueia bag recBtmäfjige Slbop«

tiöfinb beg alten Rädert fei, Bätte tdj ©ie pr £Büre

Binauggetootfen!"

„2öag 3Bn^n jebenfallg fcBledjt Befommen toäre," ent»

gegnete ßabattta tuBig. „3m UeBtigen fann idj ©ie Per*

ftcBern, bafj bag geBlfcBlagen unfeter 5ßläne nic^t an mit

gelegen Ba*» toaBtBaftig nicBt! 3«B tourte iooBl, bafj

ßueia aboptiit morben fei, toufjte aBet aucB, bafj bag aug

Beftimmten ©rilnben nur in einem einzigen (Sjemplate

auggefertigte 2)ofument bet Slboption nid^t auf bem ©e«

ricBte beponitt mar, fonbern ficB in priüaten ^änben Be«

fanb. 25a aBet Bei bem grofcen 33ranbe beg ^Berliner

SormunbfdjaftggericBtg im 3aBrc 1865 bie gefammten

SSüd^er unb Slftenftiitfe beffelben ein 9tauB bet flammen
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JRoman oon 5* o. Sofaltifc. 11

getoorben finb, fo toar bie Slboption Sucia’S nunmehr nur

noch auS biefer einzigen Urfunbe nacbtoeisbar. 3cb erfuhr,

baB ber intimfte fjreunb beS Oerftorbenen Dberften, ber

SBaron dienten, biefcä S5ofument, Oon beffen ßjiftena felbft

ßueia feine 2l$nung ^atte, befaB, unb ich üerfuebte, eS tyrn

bureb $ranceSco enttoenben au taffen. 2)er Sube betrog

mich, inbern er mich an 2ftenfen Oerrietb, unb baS toar ein

3?aftor, mit bem ich nicht geregnet batte. 3<b toar au toenig

©<buft, um bie ©ebuftigfeit Slnberer au burdfjfcbauen."

„Unb ifi benn gar feine SluSftcbt Oorbanben, biefe

Slboption ßucia’S in irgenb einer SGBeife anfed£)ten au fön»

nen?" rief ber ©tubent OeratoeiflungSöoll.

„@ar feine! 2öir müffen unS ergeben, ntüffen frob

fein, baB unS nicht noch bie Sßoliaei am Äragen nimmt!"

„3a, aum Teufel, (Sabatna, toaS follen mir bann an»

fangen? ÜJlir bteibt fcblie^ticb nichts ioeiter übrig, als

bie erfte befte 5ßcrfon au bci™tben, bamit ich toenigftenS

in ben 93efib ber mir üom £)nfet auSgefebten atoanaig»

taufenb Scaler gelange!"

(Sabarna ftricb fid} mit ber $anb über baS ©efidt)t,

fein Singe blifcte böfe.

„33ergeffen ©ie nicht, baB ©ie mir noch bunbertbreiBig»

taufenb SUlarf fcbulbig finb, über toelcbe ©umme ich Slccepte

Oon Sbuen in meiner $afcbe trage —

"

„Sfccepte, bie, mie ©ie mir felbft füralicb fagten, nichts

toertb finb!"

„©agte ich 3b«en baS, fo batte ich meine ©rünbe

baau. .fpeute habe ich mir bie ©acbe anberS überlegt. S5ie

feebaigtaufenb SJtarf, bie ©ie oon 3brcm #cnn Onfel
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12 *
- Unficbtbare ipänbe.

erbten, liegen für ©ie feft, fiir rntcf) ober nidjt. Sn
bent betreffenben XeftamentSparagrapIjen Reifet eS atoar —
icf) bin genau orientirt — bafj ©ie baS ©elb erft nadj

S^rer 2$erf)eiratl)ung auSgeaaljtt ' erhalten foßen ,
baS

l)inbert aber feinen S^rer ©täubiger, borläufig 33efdjlag

barauf au legen."

„Sßerfudjcn ©ie eS!"

„Sdj tljat eS bereits."

SDer ©tubent fuf)r aurücf.

,,©ie lügen, Gabama! ©ie fönnen rnidj nid^t beS

Seiten berauben tooßen!"

„Scber ift fidt) felbft ber 9tädjfte ! $)ie amanaigtaufenb

Scaler, bie id) mit Söefd^lag belegen lief*, ftnb nodj nidjt

bie <£>älfte beffcn, maS icfj redjtsfräftig bon Sljnen for=

bern Ijabe."

„GS ift aber bereits metjr, als idj je bon Sljnen toirf*

lidj erhalten Ijabe!"

„GS lag in Syrern eigenen SBißen, bie SBed^fet 3U

itnterfdjreiben unb mein ©elb 3U nehmen — ober nidjt.

Söenn idj ntidj jetjt, mo aße meine ©djiffe berbrannt fiitb,

fdjabtoS au galten fucfje, fo ift bieS nidjt meljr mie bißig."

Radiert fdfjlug bie Slrme übereinanber unb fdjaute auf

ben ÄieSmeg, auf ben ber burdj baS ©eäfte faßenbe 5Jton=

benfdjein in litten ßinien tan,jtc. Sljm mar entfefjlidj

3U fßtutlje, fein $opf bräunte, fein SSlut tobte burdj bie

Slbern.

„©0 bin idj benn nidjt mefjr mie ein SSettter," mur*

melte er bumpf.

„üDaS ftnb ©ie!" gab Gabama cifig aurücf.
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gtoman t>on 3. o. Sobctti%. 18

„$ann Verhungern uttb öerlomnten
!"

„2)aS tönnen Sie!"

„flieht, Schürfe — eher ermiirg’ ich 5)i<h!" fdjrie

Rädert auf, unb in toahnftnniger 2Buth ftürjte

er ftdh auf ben fllböofaten unb frattte feine ftingcr um
beffen $alS.

Schmer unb muchtig fcblug dabanta, unvorbereitet auf

biefett jähen Angriff, hintenüber. (Sin miibeS Stöhnen,

aber fein lauter Schrei Hang burdh bie Suft. fllllerhattb

fltachtgethier
,

baS ftch eingeniftet im niebrigen ©ejmeige,

flog fd^cu unb mit raufcfjenbem gfltigelfchlage baöon. Unb

bann öd^te unb ftöhnte es mieber.

3m Gingen mar eS dabama gelungen, mit ber Siechten

in bie SBrufttafdhe ju greifen. 2>er blaute Sauf einer

Sßiftole leuchtete |>adert entgegen, er fah bie brohenbe

flJtünbung auf ftdj gerichtet, unb mit einem gaufthieb

fdjlug er bie SBaffe jurüdf. 3n biefem fllugcnbtid fiel ein

Schufj, noch ein Siöchetn brang über dabama’S Sippen,

noch ein 8uden ging burch feine ©eftalt, bann lag fie

regungslos ba.

©läfernen fllugcS, dntfefceu im Stntlip, fprang ber

Stubent empor unb floh quer burdj baS 83uf<hmerf.

* *
*

3$om S3ahnhof hcrauf fliegen jmei flJtänner, bu dat

unb Sratto. Sie Ratten ben fltadhhjug Verpajjt unb mu|*

ten nun jurüdf in ihr |>otet. fllud) fie hatten ben Schufj

gehört uttb maren einen Moment ftehen geblieben.

„Unter ben 3ohanniSbrobbäumen mar’S," fagte gratto,

mirb diner fein, ber beim Spiele baS lepte §ranf*

0
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14 ttnfic&tböre ftflnbe.

ftüdt berieten unb nun mit bcr Spiftole über fein Sehen

quittirt hat I 3fene Anlagen hüben ben SieblingSplah ber

Setbftmörber bon Vtonte Garlo."

„Soffen Sie uns heilen," fiel bet VlarquiS gut*

mütt)ig ein
;

„bielfeicht lebt ber Unglüdtliche noch, unb wir

tönnen ihm helfen!"

Orratto nitfte, bann bogen bie Veiben bom 2Bege

ah unb f(hingen ben öufjpfab nach ben SfohanniSbrob»

häumen ein.

„@S ift ftocfbunlel jtoifchen biefem Vlüttergetoirr,"

meinte bu Gat, „feien Sie borftdhtig. .
.!"

2)aS lejjte 2Sort beS VtarquiS fiel mit einem erfdfjretf«

ten StuSruf beS Italieners ^ufammen. fjratto ^atte mit

bem Srufje an eine unbewegliche fchWarae Vtaffe am 2ßeg*

tanbe geflohen.

„es ift ein Vtenfdh, Reifen Sie ihn mir aufrichten,

Garabac, ’S fdheint freilich botbei au fein, er rüdft unb

rührt fidh nicht!"

SDie Veiben fd^tep^ten ben anfdtjeinenb lobten bis in

bie Glitte beS SßegeS, wo baS Vtonblicht in breiterem

Streifen auf bem hellen $«8 auf unb nieber fluthete.

„Per bacco!“ rief ber Italiener, als er in baS fahle

©efidjt flaute, „ift baS nicht ber Vucflige, ber am 9tadh-

mittage bor bem ßafino tftofen berlaufte'?"

$>er 3JtarquiS ftarrte in bie ihm Wohlbefannten ,3üge

hinein.

„Vtan möchte Wirtlich glauben, bah eS eine Vergeltung

gibt," erwieberte er leife unb fihöttelte ftch, als überfomme

ihn plöfclich ber gfroft. „Raffen Sie an, ftratto, ber
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Roman oon ft. v. Sobeltib. 15

tDlann ahntet noch, toir toerben i^n in unfer $otel fdjaf*

fen, 5p^iübert mu| ihn aufnehmen!" —
fDtonfieur fßhilibert, bei äöirth, fträubte ficb jtoar

anfangs, einem ©terbenben SogiS ju geben; bie beiben

©pielprofefforen Ratten i^ut aber fdjon fo üiet Äunbfdjaft

jugefüljrt unb toaren fetbft fo gute Äunben, bafj er fdhtiefj*

lieh hoch gute fDtiene aum böfen Spiel mailte. Gabama

tourbe in einem gimmer untergebracht, bann fanbte bu

Gat 3um Slr^te.

,,©ef)r fchlimm," fagte biefer, nachbem er ben bom

SBtutbertuft £)l§nmäd^tigen befühlt unb beflopft hotte, mit

gelehrter 2Jtiene, „fetjr fchlimm! $)ie Äuget ift feltfamer

Söeife fchrüg burdj ben Äörper gegangen, fie hot bie britte

9tippe, toie eS fdjeint, in ihrer ganzen Sänge geftreift unb

fifct nun bidjt an ber Sunge. S5ie fletnfte Aufregung toirb

ben 2bb ^erbeifü^ren."

„Äann ber SöerXe^te ben morgigen ü£ag noch erleben?"

fragte bu Gat.

„Gr fann eS — getoijj! Gr fann auch noch übermorgen

leben, benn fo fd^nett fenft fich bie Äuget nicht, eS mujj

aber bann bafür geforgt toerben, bafj er feine Sage nicht

erheblich änbert, bafj beftanbige GiSfül)lungen ftattpnben,

um baS SBunbfieber aurüdfauhalten, unb bafj — tote ge=

fagt — bor SUlem feine Slufregungeit an ihn hcrantreten.

Guten Slbenb, meine sperren!"

S)er 2)oftor fah, bafj bu Gat auf bie Äante beS nach*

ften XifcheS nicht mehr n>ie ein 3toan3igfrancSftücf als

Honorar nieberlegte, unb bafür fchien bem braben Slrjte
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16 ttnft<$t&Qte $ftnb*.

baS genügenb, toaS et für beit Jhanfen gethan unb Übet

ibn gefagt bflttc. G:r nahm feinen $ut unb ging.

SDer SUtarquiS aber fanbte noch in bet 9tacf)t ben

.fpotelfommifftonär nach bem Stelegrapbenamt, um folgenbe

2)epefdje beförbcrn p laffen:

„S9aron Renten, ©an tRemo, ^otet be la 5f3aiy. Ga=

bama bem Stabe nabe aufgefunben. kommen ©ie fofort

herüber. S5u Gat." —
3lm näcbften borgen um aeljn Uhr traf fötenfen in

fDtonte Garlo ein. SDer SRarquiS ertoartete ihn bereits

auf bem JBatjnbofe unb eraä^tte baS Abenteuer ber ber=

gangenen fRad^t. ^Dienten fcbüttelte ben $opf, er mailte

unb fonnte nicht an einen ©elbftmorb glauben, er hielt

Gabama nicht für tböricbt genug, felbfi ^anb an ftch jju

legen.

„SCBarten ©ie im tReftaurant, bis ich ©ie rufe, lieber

33aron," fagte bu Gat, als bie SSeiben im £jotel SßbUi'

bert angelommen Waren, „ich Werbe Gabama auf 3b*en

SSefuch borbereiten, mir fdjeint baS notbWenbig p fein,

um bie naturgemäße Aufregung ettoaS abpfdjwücben."

SDer SIbbolat lag mit gefchloffenen 5lugen auf feinem

©cbmer-jenSlager. SDie garbe feines ©efidjteS fpielte in’S

©rünlidje, fein Äörper mar unbeweglich, nur bie auf ber

SBettbecfe ruhenben ^»änbe jitterten leife unb beftänbig.

9llS ber ^UlarquiS in baS «Sintmct trat, fchtug Gabama

bie Stugen auf unb ftarrte bu Gat finfter, aber falten

39licfeS an.

„fötein Xobfeinb woEte mich retten," fagte er leife
—
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matt merfte ben fchmerauerjogenen 3ügen an, toie ferner

ba§ Sprechen bem Äranfen tourbe — „ba§ geht ja nocf>

über bic Segenbe Pom barmherzigen Samariter! .. . SDer

ü£)oftor toar l§ier, nicht toaljr ? Sagen Sie mir aufrichtig,

Sie getreuer Gotlege auf ben Söegen bcS SchroinbelS, toaS

meinte er über meinen 3ufianb, toie lange toerbe i<h noch

3U leben haben
1?"

„SBenn Sie fich ganz ru!jig Perhalten unb mir, toa§

ber Slqt befonberS betonte, besprechen toollen, nicht in

Aufregung zu gerathen, toiK ich 3hncn anttoorten."

Gin Säbeln glitt über bie Sippen be§ S3ertounbeten,

ein toeltoerachtenbeS, höhn'f<^cä ßä^eln.

„3<h fürchte ben Job nicht, alter Jhtabe, ich hin

«Phüofoph genug, um bem Senfenmann ruhig in’§ 9luge

feljen $u fönnen. 2Ba§ füllte ber lob SchretflidjeS haben

für mich, ber ich ba£ Seben immer nur für nicht bc§

SebenS toerth gehalten habe. 9ltfo, toa§ fagte ber 9lrjt ?"

„Gr glaubte, baß Sie noch einen, hödtjftenS noch Jto*t

5£age toürben ttberftehen tönnen, unb auch ba§ nur, toenn

Sie ftdh ber größten inneren 9tuhe befleißigten."

SDie Slugen Gabama’8 fchfoffen fich toieber, er athmete

fdfjtoer. Gr achtete ben 5Eob gering toie ba§ Seben, ba3

toar leine Süge
,

bie er auSgefprodjen hatte. 9tun aber,

ba er genau toußte, baß feine Uhr abgelaufen, baß feine

|>itfe mehr möglich fei, h«lt bie *ptjtf°f0bhie> ber er fich

rühmte, bodj nicht mehr Stanb. SBunte SBilber brängten

fich Por feinem geiftigen Sluge jufarnmen, unb toie mit

einem 3auberfchlage ftieg feine ganze SSergangcnheit Por

* ihm auf. Sftauh unb bornig toar fein SebenStocg getoefen

SibHotfcf. 3o^tg. 1884. Sb. XIII. 2
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Don feiner Äinbbeit an; c§ war ibm nicht bergönnt Worben,

eine einzige 9tofe ju pftürfen — unb ba§ batte i^n früh

Verbittert
,

batte ibn frü^ auf ficfj felbft angeWiefen unb

ibn ftüf) bie 3Jlenfd)en Raffen gelehrt. Unb ba§ Tratte

ibn auf frumrne $fabe getrieben, batte au? bem 9lbbo=

laten einen Söeräd^ter be§ ©efeije3 gefdjaffen, batte ibn

bem ©nbe jugeffibrt, bor bem er ftanb . .

.

Jßangfam öffnete Gabama bie brecbenben Stugen nodj

einmal. Gr Winlte bu Gat bidjt an ftcb tjeran, feine

©timme begann bereits fXüfternb ju Werben.

,,©ie tauten ben 33aron 2Jtenfen?" fragte er.

3) er Marquis nidfte.

„können Sie ibm Wobt telegrab^iren, bap er eilenbS

3U mir lamel 3)er ©terbenbc bat uod^ einen Söunfdb

auf bem ^erjen."

„Genien bepnbet fidjin ffftonte Garto," gab bu Gat au*

rüd, „er Wartet im fMtaurant auf midfj; barf idj ibn boten
1?"

Gabanta nidte, unb ber 9Jtarqui3 berfdjwanb, um nach

Wenigen Slugenblicfen mit SJtcnlen aurüdaufebren.

„Rien ne va plus, mein |jerr 33aron," täfelte ber

fhanle trübe, unb jefct, wo ber erlöfenbe Slugenbtirf näher

unb näher rüdte, berfdjönte beinahe ein Weicher, Web*

müßiger Bug bicfeS fonft fo barte, embfinbungätofe ©e=

fi(bt. „G3 ift borbei, bie Spareie ift auS, e§ Werben leine

©äfje auf ©eWinn unb Söertuft mehr angenommen. 3<b

habe bertoren, $err S3aron, Sie Waren ber (Sieger. $ie

«£)anb be§ ©tubenten gab mir ben £ob, aber ber Bnfatt

War’S, ber bie $ugel lenlte, unb beS^atb will ich audb nid^t,

bafj man Rädert berfolge. 9Jtan laffe i^n laufen — biel*
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leicht fällt in ber Roulette beS SebenS bic Äuget nodfj ein»

mal günftiger für ihn, al$ für mich ! . . . 3dj liejj ©ie rufen,

39aron, toeil ich 3^nen noch ettoag anbertrauen möchte,

toag mich bebrüdt. S)ie fütafchen beg Sügennefceg, baS idj

auggefponnen ,
um bag <5rbe beg Cberfien an mich au

Bringen, finb eng bertnüpft unb eg märe bielleicht fetbft

3^rer gefehlten |>anb fchtoer gelungen, fie au löfen. 2)ie

^itgerSborf ift nicht fo fdjutbig, atg ©ie glauben — ihr 23er«

fü^rer mar ich, ich allein! J^dfj erfanb eine romantifdje

©efd^id^te für fie, um fie au meiner ©enofftn au machen,

um jene alten SBriefe i^re§ ©atten aug bem 3af)re neun»

unbfünfaig für meine Qrätfdbungen in ben 33efi& au betont*

men. lie§
,
um bie gefellfchaftlichen 33orurtheite ber

©eneratin au medfen, ßucia bie SLod^ter eineg bertommenen

SBeibeg fein, bag in einer 4?ütte ber ©ampagna bag 2i<ht

ber SSßelt erblidt, unb berhehlte ihr, bafj bie 2Jtutter Sucia’g

aug adjtbarer Familie flammte unb, ob fte auch bag ßeben

graufam untrer getoorfen, big au ihrcm £obe achtbar ge=

blieben mar. 3dfj eraähtte ber ©eneralin ferner, um ben

©haratter Sucia’g au berbuntetn, e8 miffe biefe um ihre

niebrige ©eburt, betoahre aber bag ©eheintnifj, ba fie im

Söefifce i^rer fo^ialen Stellung berbleiben mode. 3<h er*

fanb fchlieflich bag fDtärdjen, bafj SDoltor 9tahlom jenen

erften infamen Strtifet, ber auf bag ,S)iaboletta‘*33itb beg

SJlalerg SBatbau S3eaug nahm, auf bie ©inflüfterungeu

ßucia’g hiu gefdhrieben habe, benn id) mollte, bafj ber |>ajj

ber $*au b. -£>itgergborf gegen bie beboraugte 9tebenbuhle*

rin ein ftarfer, tiefer unb nachhaltiger merbe. Unb ich er*

rcidhte meinen 3medl"

4
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Der Äranfe fdjtmeg einige Minuten. (£in leifeS fRöd^eltt

brang über feine Sippen, unb bann perlten bereinaelte feine

^Blutstropfen aus feinem ÜJtunbe Ijerbor. Aber her ftarfe

SEßitte befiegte noch einmal bie aufammenfinfenbe Statur,

baS fchon bie ffrarbe beS DobeS tragenbc Antlifc fibergofj

fid} plöfclich mit einer heifcen Aöthe, eS fd^ien, als träten

jum lebten 2Jtale alle ÖebenSorganiSmen in eine ge-

steigerte §unftion. Unb nun löste fidj auch bie 3unge

toieber, unb bie Stimme Hang freier unb frifdjer als

aubor.

„3f<h ^atte ber fffrau b. ^ilgeribotf mitget^eilt, ich

hätte bon ber fterbenben SarmeHa SBoccani felbft bie @e«

fdji<hte iljreS SebenS gehört unb baS ©eheimnifj ber Ge-

burt Sucia’S erfahren. Damit umfd^iffte ich gtücflic^ bie

ßlippe, bie mir aller SBorauSftcht nach bie 33unbeSgenoffen=

fchaft ber ©eneralin entaogen hätte. Denn nicht darmetla

toar’S, aus beren erfterbenbem ÜJtunbe ich erfahren habe,

toaS am 17. TOra 1859 in bem Keinen Dörfchen am
Defftn fidj abfpielte — fonbern Pilger Sb orf, ber ©atte

ber ©eneralin, ^attc mich mit bem ©eheimnifj bertraut

gemacht. ©S toar im lebten grfihialjr bor jtoei Saljren,

als |jilgerSborf, ber ben 3?tühling toie gewöhnlich in Italien

berlebte, mich iu Aom auffuchte. @r hatte bon mir ge-

hört als bon einem fdfjlauen unb pfiffigen ©efe|cSftmbigen,

unb er fam au mir, um eine alte Aacbe an bem Dberften

b. Rädert au fühlen. Son ihm erfuhr ich bie 2hfttföche

beS ÄinbeSumtaufcheS in allen Details, unb er gab mir

bie erften Anleitungen au einer lufratiben AuSnufcung beS

©eheimniffeS. 3ch muffte freilich Warten, bis ber Dob

i

i

t

i

*
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ben ßberfien ereilt ^atte, aber baS fonnte ja nicht mehr

lange toahren, ba bie (Strapazen beS lebten ffelbaugS ben

Äörper beS alten ©olbaten ftar! mitgenommen Ratten,

unb eS loderte in ber £ljat nicht mehr lange. 2ludj ^il»

gerSborf fottte bie Ausführung feines KadjeplaneS, ber

mehr bie unfdjulbige Aboptibtochter ^acfert’g traf, als

biefen felbft, nicht erleben, ich gefiele, bafj mir baS nur

lieb ttrnr, benn nun lonnte ich auf eigene Sfnitiatibe t|in

meine Vorbereitungen treffen. 3$ ^citte |>itgerSborf einen

heiligen ©djtour leiften müffen, feineSfaUS i^n perfönlicfj

in bie Affaire hineinauaiehen, unb ich ^ielt biefen ©chtour,

toeniger um meines SöorteS toiEen, als aus Ueberlegen*

heit. Die Äomöbie, toeld^e ich ber ©eneralin borfpielte,

behüte ich auch auf ben Aeffen beS Oberfien, ben ©tu*

benten, aus
; ihn brachte ich erft burct) ben aufäEigen Um*

ftanb, bafj i<h an einem ©efeEfdjaftSabenb bei ffrau b.

$ilgerSborf über bem ©cfjreibtifche ihres ©atten ein S3i*

Ooualbilb fah, toelcheS baS Porträt GarmeEa’S als Vtar*

letenberin enthielt, auf bie Vtitbetheitigung beS berfior*

benen ©eneralS bei bem ÄinbeSumtaufch in V. 3<h agirte

feljr borficf)tig nach aEen ©eiten hin, aber ich badete nicht

baran, bafj Sucia treue greunbe ^aben fönnte, bie mir

entgegenarbeiteten, unb bafj baS ©cfjidEfal felbft mich au*

lefct baS ©piel berlieren laffen fönne."

Eödhrenb ber Vertounbete gefprodjen hatte, toar bie

fliegenbe Kötlje in feinem ©eftcht aEmd^lig toieber ber

anfänglichen geifterljaften Vldffe getoichen. Aun mürbe

feine ©timme fd^toad^er unb fdjmddfjer unb atüei tiefe

Sinien gruben fid^ bon ber Aafe au ben Vtunbtoinleln ein.
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©eine £änbe fjafdjtett übet bag Sinnen, unb feine Slugen

nahmen einen feltfant feud)tenben ©tanz an.

„3$ fteT^c an ber Pforte ber ©toigfeit," ftilfterte bie

Zucfenbe Sippe, „unb fann nichts mehr ffi^nen, nichts mehr

gut machen. SBie gern tootfte idj’S, tt)ie gern möchte ich

ber
, ioelcher alle meine ftnfteren 5ptäne gatten, zu Süfjen

ftiirzen unb it>re Verzeihung erflehen. ©8 ift borbei !"
. .

.

©ine gewaltige ßonbulfion erfd^ütterte ben Körper beS

tränten, ^ebe VtuSfel bebte an itjm, jebe fjiber gitterte,

jeber flterb bibrirte. S)ie |janbe flogen in XobeSfcljauern

auf ber Vettbecfe tpu unb ^er unb bie 2lugen begannen

ZU bredjen.

,,Rien ne va plus!“ —
fütenfen fenfte ben flopf, feine $änbe falteten fi<h.

2Ber magte eS noch, angejtcfjtS biefeS ©terbenben p fagen,

bafj eS feine göttliche ©eredjtigfeit gebe?
* *

*

Varon SJtenfen beranlafjte in klonte ©arto bie lieber«

fütjrung ber Seiche ©abama’8 nach $om, ba, toie er er*

fahren, bort Vertoanbte be8 Slbbofaten lebten. 2118 er

bann am 9tadjmittag nach ©an 9temo juriicffe^rte , trat

ihm am ©ingange beS -£>otet$ ©lintar entgegen.

„Sucia hat bie gieberfrifiS gliicflich iiberftanben, ©ott

fei gelobt!" fagte er mit ftrahtenbem Slnttitj. „3Doftor

Viermann berfichert, bafj nunmehr jebe ©efahr au8=

gefcf)(offen unb bafj eS tebiglich ©a<he ber pflege fei,

bie $ranfe mieber böllig be*3uftetlen. 2)er Sommer*

Zienratb hat au8 ber ©afa bi ©alute eine barmherzige

©chtoefter, eine 5)eutfcf}e, fommen taffen, toelche bie 9tacht»
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machen übernehmen foK; am Stage theilen fich ftrau b.

©Porten, bie fRöt^iu unb ftrau Slennp in bte ©orge um
baä arme Äinb, unb fo hoffe ich aufrichtig, ba| beS ganzen

büfieren Srama’S heiterer ©cf)lufj nicht mehr fern liegen

toirb ... Slber ©ie fehen emft aus, Dttofar, unb an-

gegriffen — ha * Gabama Shoen noch unangenehme ©tun»

ben bereitet
1?"

„Die Vergeltung hoi ihn erreicht," entgegnete Renten,

„Gabama ift tobt, bie Äuget beä ©hibenten ^aefert, mit

bem er in ©treit gerieth, hQi ihn gemorbet."

„Gabama tobt
1

?" rief Glintar au§, „unb gemorbet burdj

Ginen, ber ben tarnen Jjpatfert trug? ftürtoahr, baS ift

eine fettfame ftügung ! ^Begleiten ©ie mich einige ©djritte,

ich teilt nach bem Gerde international, unb erfühlen ©ie

mir bie näheren Umftänbe beS SEobeä Gabama’S."

Varon Renten berichtete, toaS er toujjte.

„Vtir hotte tängft geahnt," fuhr er fort, nachbem er

Glimar baS nächtliche Abenteuer ber beibeit ©pielprofef«

foren gefchitbert hatte, „bajj ber 9lbbo!at unb ber herunter»

gefommene ©tubent unter einer Decfe fteeften. SöieHeicht

finb bie Veiben müeinanber in ©treit gerathen, unb bie

Söaffe mujjte entfeheiben, toer 9tec£)t behielt. SDeS ©ter»

benben Söunfch ging übrigens bahin, bafj eine Verfol-

gung .gmcfert’S nicht eingeteitet toerben follte
; ich toünfdjte,

ber Ungtüdftiche liefje nie toieber etmaS bon fich hö*en,

er hot bem ©efchlecht |>acfert=©etchera, beffen lefcter 53er«

treter er ift, genug ©chanbe bereitet! Gabama’S lefjte

SBorte enthielten fonft nichts 9teueS für mich, fte betätig-

ten nur baS, toaS ich bereits toufjte unb mir nach allem
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©efdbebenen felbfl jagen fonnte. 2)enn auch baS 3?a!tum,

bajj ©arntella baS ©ebeimnifj beS Oberften nicht fetbft

berratben, fonbetn bajj ber treubrüchige 2Jtunb .£>iigerS*

borf’S eS ©abarna anbertraut Ijat, bermocbte icb mir fcbon

aus ben ©r^äblungen SfranceSco’S ju folgern. .jpitgerS*

borj bafjte Radiert, meit biejer ifjn im Verfolg jenes ©piel*

abenbS im ©df)loffe ©aint*@Stain, bon bem ich 3^nen er*

ääblte, fd^roff ^ur 9iebe gefteltt batte, unb fein SBortbrudb

toar bie Ütebandlje bafiir, eine 9lebandje, bie über baS

©rab IjinauSgefien füllte. ©S ift meber $itgerSborf noch

feinen Kreaturen gelungen, jenes einzige Söefen, melcbeS

baS ©lüdt .jpatfert’S in feinem einfamen ßeben auS=

machte, bon feiner -£>öbe ftofjen — banfen mir bem

.jpimmel bafür!"

„Unb näcbft bem Fimmel $b neit
r
Cttolar," fagte

SBalbau in tiefer 33etoegung. ,,©ie ^aben ficb ber $n*

tereffen ßucia’S angenommen, als feien ©ie iijr mirllid^er

Söater, unb 3>brc e^e ©elbfttofigfeit berbient um fo mär*

meren $ant, als ßucia — ict) meifj baS feljr mo^l —
biefelbe nicht immer anerlennen moHte. ©ie finb aber

gemoljnt, berlannt ju merben, bergin^ hoch eine geraume

3eit, ehe au<b ich in Sbr opferfä^igeS treues fffreunbcS*

Ijerj bweinfebauen lernte. Slber fo gemifj mie mir bie

klugen geöffnet mürben, in St)tien ben beften ber *öten*

fc^en au feben, fo gemifj mirb auch ßucia mit intern $5anle

nicht jurücfbalten
,
menn fie erft erfahren bat, maS ©ie

für fie getban bafon unb mie fie Sb^en berbflidbtet ift."

„3<h forbere leinen SDanf," ermieberte 5Jtenfen, „mottte

ßucia mir aber baS ©ine gemäßen, baS fie mir bis je^t
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borenihalten ^at, ihre Sichtung, fo mürbe fte midh fo

glüdflich machen, mie — ich eS noch fein !ann!"

Unb ber 33aton toanbte ftdh ab, um ben fdjmeralidjen

3ug au berBergen, ber fein ©eficht in biefem SlugenBlic!

burchfurdhte.

27. .Ja!“

Sn bem ^übfd^en Sanbljaufe ,
baS bie Familie beS

ÄommeraienrathS unb diejenigen, bie biefer baju regnete,

Bemohnten, ging eS recht fliß au feit jenem berhangnijj«

bollen SIBenb, an bem man Sueia als eine Schtoerfranle

3urüdEgebrad^t hatte. SJtan hörte nicht mehr Srau Slennh’S

frö^tid^eS Sachen, beS alten dretjfujj' gutmütig polternbe

«Stimme, unb fetbft bie unerm übliche 3nnge ber tRöt^in

fdhien berflummt au fein, die dienfimäbchen fchlicben auf

ben 3eljenfpi&en burch bie ©emädjet unb flüfterten nur

ihre häuslichen Stagen ber $ertin in’S O^r, unb ber

italienifche $odh im Souterrain langtoeiUe ftd) fdhier au

dobe, benn grau dljerefe hatte in biefen dagen jegliches

Sntereffe für bie ©aftronomie bertoren.

Sn intern Schlafaimmer ,
unter beffen Sanfter ftch bie

SBipfel einer Slnaahl fchmatasrüner Cliben toiegten, lag

Sucia ftüt unb Bleich auf bem SSette. die Solßen ber

ereignisreichen Unterrebung mit bem nun Bereits bor bem

göttlichen SHid^terftu^le fteljenben römifd§en Slbbolaten hatten

ftdh für baS junge SJtäbdfjen aunächft in einem Blöjjlich unb

mit großer ^eftigfeit auftretenben SieBet gezeigt. Schon

feit 2Bod}en — bon jenem geitpunfte an, ba jie an miffen

betmeinte, baf? irgenb ein fehleres ©eheimnifc auf ihrer

Digitized by Google



26 ttnfidjtböre £>ftnbe.
• %

Familie laftete — hatte fic^ ßucia in einer nageitben inneren

Unruhe befunben, bie bott feuern an ihrem taum toieber

geträftigten £5rgani§mu§ rüttelte unb toot)l alä ber £>aupt=

grunb anpfehen toar, baß ber plötzliche fjfieberanfatt fo

heftig auftrat. Die treffliche är^ttiefje SBefjanblung «Seitens

be§ Doftor 33iermann unb nicht toeniger bie eigene träft ige

Statur beftegten aber halb ben brotjenben $einb, fo bafj

ßucia fdjon am britten Dage aufjer ©efa^r toar. SrreUich

füllte fte fich noch unenblich fchtoadtj unb angegriffen, unb

ber ©ebante an ba§, toa§ gefächen toar, tonnte fte noch

immer in eine berartige Stufregung berfetjen, bafj ein Stüdf*

faß leicht p befürchten ftanb. ßucia berfud^te bergeben§,

biefe ©ebanten, bie toie ^ä^tidhe Draume über fte tarnen,

p berfcheudfjen — fie teerten immer toieber prücf. SSenn

fie in ben langen fchlaflofen Machten mit gefchtoffenen

Slugen, aber hoch toadtjenb, auf ihrem ßager ruhte, bann

brängten fi<h tounbertidfj fchrectliche fragen ihr auf,

nahmen ungeheuerlich menf<h(ichEgeifierhafte ©eftalten an

unb umtan^ten fie toie ein ©chtoarm böfer Äobotbe. Unb

bapnfehen erfchienen bon 3eit 3U geit tyUt ßichtbitber

unb jagten ben tollen ©put in alle SBinbe. Da flieg p*
erft bie ernfte, h°hc

* blaffe ©rfetjeinung be§ SJtanneS bor

ihr auf, an bem fie mit ber ganzen innigen unb rührenben

3ärtticf)tcit eincä ÄinbeS gehangen hatte, unb ber hoch nicht

ihr Söater fein füllte. Unb biefe geliebte ©eflalt erhob bie

toad§3bleichen $önbe unb legte fte fegnenb auf ihr -jpaupt,

unb fte hätte fo gern biefe <£>änbe getüfjt, wnb im lieber*

toahne griff fie auch barnach, aber fte erfaßte nur bie tühle

fünfte Rechte ber frommen Pflegerin au§ ber ©afa bi ©alute,
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bie an intern 33ette toaste. Dann aber nannten anberc

tßfjantome 5ßta| bor itjrem Säger. (Sin SHabdjengefidjt

mit fd&maraen, teudljtenben Slugen neigte fid^ über fxe
—

itjr ©piegelbitb unb bennodb nidt)t fte felbft. SBar’S iljre

Butter? — „£) meine 9Jtutter, meine Butter !" ftüfterten

oft genug bie Hetzen Sippen ber Äranten, unb fet>nfucf)tS»

bott preßte fte bie $änbe auf baS podfjenbe ^erj.

68 mochten etma ad^t Stage berfloffen fein, feit jtdlj

baS Drama auf bent ÜJtonte (Sarlo abgefpiett tjatte. fjfrau

b. ©porfen fafc neben Sucia, bie, aus einem fur<jen ©dljlafe

ermattjt, fiel? unruhig auf itjrem S3ette t)in unb Ijer toarf.

„Dante," fagte fie ptöBtidj unb ergriff bie jarte ^anb

ber atten Dame.

3?rau b. ©Porten neigte fidj XiebeboH über baS t)ei|e

©e[i(3jtd§en unb ftrid(j Sucia bie 4?aare auS ber ©tim.

„2BaS mißft Du, mein $inb?" fragte fie fanft.

„3dfj tjabe eine grofje SSitte an Di$, Dantdjen,"

fCüflertc 'Sucia ,
„unb id£j metf?, Du mirft fie mir erfüllen,

menn ict) Dir fage, bafj meine bötlige ©enefung babon

abtjängt . . . ©ietj, Danielen, idj füt)Ie eS, mir mürbe auctj

törperlidj motjter fein, fönnte id§ meinen ©eift beruhigen

unb bie aufgeregten ©ebanfen, bie miefj mit aller SDtad^t

berfotgen, bannen. DaS ift aber nur möglidj, menn ictj

bie 2Batjrt)eit erfahre über midi) unb meine ©eburt. 2BaS

mir jener fctjredttictje 2Jtenfd) eräfttjtte, baS mar nidjt bie bolle

SBatjrtjeit, um bie id^ itjn gebeten Tratte
;

er tjat ftdj bie

©efcfjidjte fo auredfjtgelegt, mie fte in feine ?ptäne pa|te —
idj meifj baS, mein <g>erj fagt e§ mir, mein inneres. $d)

tjabe ben feften ©tauben, bafj Du, Danielen, mir nichts
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befehlen mirft — ich bitte Sich, fchaff mit beit Stieben

meines ^»eqeng mieber!"

SaS mar eine Sitte, hie Stau b. ©Rotten ettoattet

batte unb beten Erfüllung fte fich nicht mibetfefcte. ©S

fdjien ihr nut aHau natürlich, bafj baS ©efübl beS Unge-

miffen Sucia ferner bebrüden mufjte, bafj fte Settangen

barnadj ttug, ft<h bon biefet Saft au befreien, ob baS,

ma§ fte au ermatten batte, nun ©uteS ober XtautigeS mar.

Saton Stenten batte am Storgen nach bem ereignifj*

reichen 9tenbea»bou8 im Sabitton be§ .^ilgeräbotf’fchen

SarteS bem Kommeraienratb bie ©efebiebte beä fo lange ge-

hüteten ©ebcimniffeS, ba§ nun nicht mehr au mähten mar,

eraäbtt, unb bon biefem Sefcteren mar miebetum Stau

b. ©porten eingemeibt motben.

Sie alte Same aögerte nicht lange, fich offen gegen

Sucia auSaufptechen. Surdj bie Stittbeitungen StanceSco’S

mufjte fte, meldje SarficttungSmeife ©abama für feine

„©ntbüttungen" gemäblt bat*e/ unb mit feinem Satte unb

fdjonenben SDBorten begann fie nun bet SBabrbeit gentäfj

beffen Sügen au berichtigen unb bie Süden in feinen ©<hil«

betungen auSaufüllen. ©ie eraäblte in aartfübtiger Söeife

ben ganaen fteinen 9toman, bet fich um bie ©eburt Sucia’ä

mebte, fo, bafj biefe glauben mufjte, ihre Stutter habe fte

nur bon fich Sieben, um fte einem Sehen boH Sotb unb

©ntbebrung au entrüden. Ser berftorbene Dberft blieb

babei fietig im Stittelpunft ber ©raüblung Stau b. ©porfen’S,

bie baburch ben ©ebanfengang ber Krauten immer mieber

auf biefen fonaentrirte unb Sucia’S ©eift fo bon beun»

tubigenben Kombinationen fern biett.
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„@8 toar ber größte unb ebelfte 93ett»et8 ber Siebe, bie

Sein 9tboptibbater Sir entgegentrug fchlo| btc alte

Same, „bafj er Sir bereite, teer Seine (Htern toaren.

6r toottte, Su fotttefl etoig unb immer al£ feine Softer,

als eine £a<fert*(§>elcf)em gelten, bamit bie f<f>n5be 2Mt
Sief) nid^t mit ihrem ©djmuf} befubeln, bamit ber ©eifer

ber fteibifcfjen nid^t auf Sich fallen fönne. 9lu§ biefent

©runbe auch Titelt er Seine Slbopüon geheim unb über*

toie8 ba§ einzige Sofument, ba8 biefetbe betoeifen tonnte,

feinem treueften ffreunbe, bei bem er e£ tooht aufgehoben

toufjte. SöietCeid^t toirb man eintoenben, bafj auch eine

ftarle Sofiä 6goi8mu8 ben Oberften bcyu trieb, Sir Seine

©eburt gu berheimlichen. ©ut — ich teilt baS nicht be=

ftreiten, aber e§ gibt einen (5goi8mu8, ber ©nabe finbet

bor bem Urteile @otte8 unb ber 23ßelt, unb ba8 ift bie

©etbftfudjt ber Siebe. Ser Cberfi liebte Sich, al8 toäreft

Su fein Steifet) unb SStut, unb er mag in ber,jeihen8toerthem

5Jtif}trauen gefürstet hoben, bie finblidje Särtlidjfeit, bie

Su für ihn empfanbeft, fönnte jerfplittert teerben burdj bie

©ntbeefung be8 ©eheimniffeS. 9tun ift e8 enthüllt; e8 fann

nicht mehr berborgen bleiben, baf$ Su nur bie Slboptib*

tochter be8 iöerftorbenen bift, aber Su haft feine llr=

fad^e , Sich biefeS tlmftanbeS au fchämen. Seine 5Hutter

toar eine mafetloS ehrliche, red^tfe^affene S*ou, bie in ihrem

bielgeprüften Seben nur ben einen Sehter begangen hot,

bah bem 2Jtanne pm Slltar gefolgt toar, ben fie liebte.

Sa8 toar feine ©ünbe, aber gleid^ einer Sünbe hQt fidj’8

an ihr gerächt — unb Su magft bie ^änbe falten unb
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bem allmächtigen ®otte banten, bafj er Xir einen jtoeiten

JBater gab, bet 2)it bett erften crfefete
!" —

3?rau b. Sporten fdjmieg unb fdjaute beobachtenb in

ba§ ©eficfjt ber Uranien, ßucia tag ruhig ba, baä $öbf*

djen in bie Äiffen gebrüdt, bie $änbe auf ber S3ruft. Sie

hatte nidht ein einziges 2Jtat bie Gcr.jähterin unterbrochen,

nun aber fagte fie mit tiefem Slthemauge, inbem fte babei

bie Rechte ihrer atten gfreunbin ergriff unb järtlidh brüdte

:

„3a, Xante, ich mitt mich nicht berfünbigen! SQßo^l

fdjmerat eS mich, bafj ich meine arme 9Jtutter nie getannt

habe, bafj ich ihr nicht bie tefcte fernere Stunbe linbern

helfen tonnte, aber bietteidht gefc^ab) ba§ nur 3um
SBeften ihrer Äinber, benn toäre id) nicht bon meinem

Stboptibbater an ÄinbeSftatt angenommen morben, fo mürbe

ich auch niemals meinem armen 33ruber Ijaben Reifen

tönnen, unb mir mären mofjt SSeibe im <£tenb unterge*

gangen... Glicht mahr, Xantdhen — mir neunten un§

nun fJfranceSco’S recht bon ^»eqen an? (Eft ftedt ein £räch*

tiger $ern in ihm, ein Same beS ©Uten, ben fctbft nicht

bie böfe 4?anb, in bie er gefallen, auSrotten tonnte. <5t
;

befi^t einen offenen $obf, ^»at fdjon 2Jtandhe§ gelernt in

feinem jungen unb hoch fo abenteuerlichen Seben, unb mirb

leicht bie Süden feiner SBitbung auSjufüHen bermögen.

Unb menn er ein maderer, ehrlicher unb rechtfchaffenet

SDtann gemorben ift, merbe ich bem, ber mich erjog, hoppelt

bantbar fein fönnen, benn er hätte bann nicht nur an mir,

fonbertt aud; an ftranceSco ©uteS gethan!"

X>ie Xante nidte mit bem Äopfe.
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würbe mich freuen, Wenn ©ein Sruber bet uns

bleiben Wollte,* fagte fte, „ich glaube aber, bafe er ben

Saron Genien, ber ihn bon ber ©ewalt (üabama’S frei«

machte, nicht betlaffen wirb. giranceSco ift eines Stute!

mit ©it, unb baS Wat’S Wohl auch, waS bem 9t5mer

einen Cuerftridj burch bie ^Rechnung 30g; granceSco §at

bajfetbe gute $erz Wie ©u unb Wirb feinen SBohlthäter

nicht allein taffen motten, um fo weniger, als er eine

grofee 2lntjängtidb!eit zu Stenten ^CQt. 3df) meine übrigens, •

bafe Wir unS ©eine! StuberS Wegen nicht ben $opf z«

Zerbrechen brauchen, benn fetbft wenn er bei Stenten

bleiben Wollte, fo wäre er bort fautn minber gut auf*

gehoben, atS bet unS."

ßuda ftridb ftefe über bie ©time.

„Sßie biel bodj baS Sorurtheil thut!" begann fte bon

Seuent. „Son atten ben Stenfcfien, bie ich im Saufe ber

$abre fennen gelernt habe, War mir ber Saron bon jeher

am meiften unfhmpathifch. 3<h begriff $Papa nicht, wie

er biefent Staune, ben ich immer für einen Intriganten

hielt, feine greunbfdjaft unb fein Vertrauen f(Renten tonnte,

©er ttÖibetWitte, ben er mit einflöfete, Würbe aber zum

offenen fpafe, nachbent ich buvd) einen zufälligen ttmftanb

in Erfahrung gebracht hotte, bafe er fidb int Sefifee eine!

bie Familie Rädert betreffenben ©eheimniffeS befanb. Sch

habe Stenten fdfjWer beleibigt, als er mir biefcS ©eheintnife

nicht preisgeben Wo’ttte — heute Weife idtj, warum er eS

nicht that, unb hente fann ich ntit auch bie räthfelhaften

Sßorte beuten, mit benen er mich bantalS abwieS. ©r

Wachte über mich — er Wollte aber erft ben geinb ber«
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nieten, bamit er mir nidjt nodj nacfjträglidj mit bem

©ift ber SSerteumbung fd&aben fönne, toenn id; aucf) längst

bie Söaljrfyett erfahren. @8 ift Oiet, toa8 idfj gut $u ntadien

Ijabe — aber tote gern unb toie au8 üoHem $eraen tüitt

id§ eS t$un!"

3ftau P. ©porfen jtimmte ber 9lid^te in freunblidjen

SGßorten bet unb ermahnte fie bann, mit bem bieten ©preßen

bortäuftg nodj öorftd&tig ju fein, ßucia fatj ein, bajj bie8

* notfyoenbtg fei unb fdjlofj bie Stugert, unb au8 bem

ftieblidjen ßädjeln auf iljren 3ügen folgerte bie Xante, bafj

bie 6rfMeinungen ,
bie fte umgaufelten

,
leine böfen meljr

fein lönnten.

2)ie SBefferung in bem SBeftnben ßucia’8 naljm bon

biefem Xage an fdjnell au. 2Jiit ber toiebergetoonnenen

inneren Stutje teerte audj bie frifd^e 9iiiftigfeit beS tförper8

aurüdE, ßucia erholte fidfj aufeljenb8. 68 toäljrte nidjt meljr

lange, bi8 if)t ber 2)o!tor Sierntann geftattete, ba8 SSett au

bertaffen, fidfj in Heineren ^Sromenaben bttrdj beit ©arten

au oerfudfjen unb in ben 93ormittag8ftunben einige 3ctt

auf ber Seranba au bertoeilen. 2Jtan fafj bann beifammen

toie in ben guten Xagen; ßucia ruljte, in Ätffen berpadt

unb forgfam in 5>eden gefüllt, in einem breiten ßefytftutyl,

bon bem au8 fte ben ganaen Keinen Spar! unb barüber bie

Saljnlinie unb ettblidfj ba8 blaue, enblofe TOcer überfdjauen

lonnte, unb um fte gruppirten fi(tj bie übrigen S3e=

toolpter ber (lottage. 2)ie Xamen fafjen toie getoöljnlidfj

über tljren #anbarbeiten unb ber alte SRatlj über feiner

3eitung, e8 tourbe aber met)r geptaubert al8 gearbeitet unb

gelefen, nur bie traurigen ©reigniffe ber testen 3dt ber*
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mich man aufoufrifchen. Sucia hatte eS freilich nicht

untertaffen tönnen, auch Drepfufj noch einmal bor^u*

nehmen, um ihn pnt Grälen $u bemegen, ber Statt)

toar aber recht menig mitt^eitfam unb zubem fehr borftdh»

tig mit feinen Eröffnungen gemefen. „2Sa3 3§nen bie

Xante (Sparten gefagt hat, Suj," fo hatte er gefdjloffen,

„entfett 9lfle§, maS über biefe romanhafte ©efd^td^te über«

tjaupt gefagt merben tonnte. Stun machen Sie bor alten

Dingen, bafj bie Stofe erft mieber ihre alten färben unb

ihre alte örrifdje erhält, bann tönnen mir noch einmal über

bie Sache fprechen. 23ei 3h«* augenblidtic^en Sterben»

ftimntung fehen Sie 9IHeS in fatfehem Sichte, ba§ ift nicht

nötpig! Unb bamit punftum!"

Der Statt) fottte fehr batb fehen, bajj „bie Stofe" feine

Mahnung beherzigt hatte. Die grifdtje beS ©ernüthä, bie

mäh*enb ber StetonbateScenz ftch mieberfanb, zauberte auch

bie fjarbentöne auf bie JEßangen be§ SJtäbchenS jurüdt, unb

fdjon nach einigen 2öod£)en hätte fetbft ein fcharfer 23eob»

achter auf bem Iächetnben Slntlip ber ©enefenen feine Spur

ber überftanbenen fchmeren ©efatir mehr entbedfen tönnen.

$n biefe 3eit ber Erholung Sucia’S mar eine Heine

Smiefpradfje zmifchcn bem Stath unb SJtenfen gefallen, bon

ber bem jungen SJiäbchen nichts gefagt mürbe, obmohl ba§=

felbe bie inbirefte Urfache biefer Unterrebung gemefen mar.

Dem 39aron mar menige Xage nach bem Xobe Eabanta’S

eine Stummer ber bon bem Dottor Stahlom rebigirten 3eitung

in bie #änbe getommen, bie abermals einen auf bie Familie

^actert*Selchern bezüglichen Sfanbat=9htifel enthielt, ber

an rechtst unb ^erfibie feine Sßorgänger bei Söeitem

©ibll®t$ef. 1884. ©b. XIII. 3
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übertraf. 35er Slrtilelfcbreiber — ohne allen 3toeifel Stabloto

fetbft — toar jebenfattä noch im UnKaren über bie Greig*

niffe ,
bie ftcb in ©an Sterno nnb ÜJlonte Garlo abgefpielt

Ratten, nnb erging ficb, boc^enb auf ben borauSftchtlicb fen*

fationelffen ©<bluß be8 Keinen ftantilienbrama’S
,

in aller*

banb bfymtafiifdjen 5perfpeftit»en. „©elbft auf bie ©efaljr

bin, noch einmal bon ofßaiöfer ©eite bementirt au toerben,"

fo fjiefc e3 u. 91. in ber betreffenben Stotia, „müffen toir

bie Slufmerlfamleit nnferer Sefer jurüdflenfen auf ben ge*

heimnißboHen ©iebftabl, ber feiner 3«t bei bem Oberflen

b. juft in ber Stacht, ba biefer ftarb, ftattgefunben

batte. Unfere, auf ©rünbe fcbtoertoiegenber Slrt bafirte

SJtutbmaßung, baß e§ ficb bei biefem Ginbrucb, ber, toun*

berbar genug, fo gut toie gar leine Unterfudjung unb gar

leine Verfolgung ber Stüter nach ficb 30g, um bie Gnt*

toenbung mistiger Qfamilienbabiere banbeite
,

fcbeint ftct)

nunmehr in bollern Umfange ju betätigen. 2öie un3

nämlich bon einer ben betreffenben Greifen febr nabefteben*

ben iftofönlicbleit, Seren ©iaubtoürbigleit leinen 3toeifel

an ber Vßabrbeit beS ©emelbeten auläßt, gef(brieben toirb,

foH ber Stadjtaß beS Oberften in unrechtmäßiger Söeife

bertbeilt toorben fein, ba ber ^aubterbe troß beS legal

abgefaßten XeftamentS leine Verewigung gehabt habe, Sin*

fprücbe auf benfclben au erbeben. 3)ie geflogenen 5Dolu*

mente feien bon einer, biefem -fpaupterben befreunbeten SPer-

fönlicbleit nur be§bal& Bei Seite gefcbafft toorben, toeil fie

ben Vetoeiä für bie Sticbtberecbtigung beffelben enthalten

hätten. Schon bie allernäcbfte 3*it toirb eine Klarlegung

biefer tmmberlid) bcrtoidelten iJamilicngefd^id^tc mit fuh
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bringen
;

bie Söfung biefeS KäthfelS mirb gleidjaeitig einen

£iefblid auf getniffe (ScfetCfc^aftSfd^id^tpn geftatten, bor bem

einen ehrlichen Pann mahrhaft fdjaubern mu& . .

."

211S Penfen biefen Slrtifel gelefen ^atte
,

begab er jtdj

geraben PegS au bem ßomnteraienratlj ,
unt mit biefem

3U berat^ft^lagen, mie biefet neue infame Angriff auf bie

@f)re Sucia’S am beften abaufchlagen fei. 2)retjfujj mar

mütljenb; fein breites ©eficht Xeud^tcte bor gorn, unb feine

berbe £anb fdjlug mehr als einmal ingrimmig auf bie

Patte beS SXifdjeS, bor bem er fafj.

„Unglaublich, unglaublich!" rief er au§, „fottte man

benfen, bafj eS Kreaturen gibt, bie, nur um eine elenbe

Kadje ju fühlen, uad) einem fchufctofen Päbcfjen mit

©teinen toerfen, einem OTbdjen, baS feinem biefer 4?o*

lunfen jemals au nahe getreten ift? Partei, märtet, 3h*

©urfdjen — mir ftnb gerabe mit ber KufräumungSarbeit be=

fchäftigt, unb 3hr tommt noch allefammt an bie Keilje,

bie 3hr @udj *>ur<h ben a« fchüfcen gebachtet, ber nur nod)

bon einer höhcren ©ericfjtsbarfeit abgeurtheitt merben fann

!

Natürlich, lieber Penfen, mirb eS unfer GrfteS fein, Kahloto

fchnurftradS megen ©erleumbung unb ©eleibigung au ber»

flogen."

„3)a biefer Penfch nach ber ©eene mit Palbau'im

Saf6 ©auer au ©erlin nidjt mehr als fatiSfaftionSfähig

betrachtet merben fann, fo mirb uns nidjts SlnbereS übrig

bleiben," entgegnete ber ©aron. „KHerbingS merben mir

bie Älage aunächft nicht gegen Kahlom perfönlich, fonbern

gegen ben aeichnenben Kebafteur unb ben ©erleger feines

©latteS anftrengen müffen; mie ich inbeffen bie ©erhält*
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niffe Bet jenem Journal lernte, mirb fRa^lom ftdj boct) al3

5)erfaffer be§ inlriminirten 9lrtifel3 au entpuppen geamungen

fein, unb mir fönnen iljn bann felBft beim fragen nehmen.

2)a id) biefer £age fo mie fo nadj S3evXin aurüd mufj,

merbe idj bie Slngelegenljeit möglitfjft au befdjleunigen

fudjen. 63 tfjut mir leib, bafj bie journaliftifdje Spöbet»

Ijaftigfeit fRa^lom’3 bie gan^e Slffaire nun bocl) not bie

©ericpte bringt, aber e3 tf>ut mir nur £ucia’3 palber leib,

beren tarnen barnit nodj me^r burcl) bie Oeffentlidj*

feit gefdjteift merben mirb, al3 e3 fo fdjon ber 3faE fein

bürfte; in anberer 33eaieputtg fdjcint e3 mir bagegen feljr

mfinfcpenSmertl), menn audj ba3 ©erteilt in biefer ©adtje ba3

SBort nimmt, ba3 Urteil ber SBelt mirb bann ein um fo

Harete3 fein. 6in 6jempet ntufj unter allen Umftänben

an 9tal)lom ftatuirt merben, ba fonfi ber infame Slrtitet au

neuen JHatfdjereien unb fDtärdEjen ben ©runb legen mürbe."

,,9tatfirlid£), natürlich," beeiferte fidfj ber fRatfj bei,ju=

ftimmen, „Uieüeid^t finben mir baburdj, bafj mir fftaptom

öerllagen, audf) feinen Hintermann E)erau3, audj ben, ber

iljn au bem 9irti!el infpirirt Ijat, benn 6abama felbft

fcfjeint mir ein au fdjlauer SSurfd^e gemefen au fein, al3

bafj er bie SßerBffentlidEjung einer Slngelegenpeit gemünfdjt

pätte, bie nodt) nidjt al3 bcenbet anaufepen mar."

„deiner S3ermutpung nadj fyat ber ©tubent, ber ffteffe

unfere3 Cberften, fJtaljlom ba3 ^Jtaterial au feiner fftotia

geliefert," bemerfte ffltenlen. „3d(j beitfe mir, bafj ber

nertommene 2Jtufenfoljn ungebulbig gemorben fein mirb,

üieHeidjt auch mifjtrauifdl) gegen feinen Sßroteftor 6abama,

unb bafj er ftd^ besljalb auf eigene £anb in Operatian3=
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berfudtjm geübt l)at. 3)er junge «gSadfert ntög aber bon

Gabama bodtj nidjt gang bottftänbig in ba§ ©eljeimnifj

eingemeiljt morben fein — mer fennt bie ©rünbe! — unb

barauä erflärt ftd> ber Keine 3?rrttjum begüglidj beS

,geftofjlenen‘ 2)ofument§, ber fidt) in ben Slrtitel eingefdjlidtjen

i)at. 9tun, ba§ ift gteid^, id) merbe (Sorge tragen, bafj audj

Staljlom ber ©erecijtigfeit nidtit entgeht, unb mit if)m tjoffe

idj ben lebten ber ©egner ßucia’g aug bem Selbe gefd&lageu

gu Ijaben!"

S)rei £age nadj biefer Unterrebung liefen ber 33aron

unb StanccSco fidtj bei ßucia melben, um $fbfct)ieb gu

nehmen. Genien fa^ bleich unb angegriffen auä, unb aud)

ber junge Gampagnole, ber ftd^ in einer eleganten 9teife=

toilette präfentirte, bie iljn Vortrefflich lleibete, geigte trübe

Slugen.

Sßft^renb Sfancegco auf ßucia’g bringenbeg Verlangen

möljrenb ihrer 9te!onüate§ceng fdjon mehrfach bie S3iKa be=

fucht hatte
, faT; Genien bag junge Mäbdjen gum erften

2Jtale feit bem entfdjeibenben Slbenb, unb in feinem 2luge

blijjte ein hellerer Strahl auf, alg Sucia iljm mit Ijerg»

lid)er 23emcgung entgegentrat unb bie .fpanb reichte.

„Sie motten 2lbfdt)ieb nehmen, |)err 0. 9Jtenfen?" fagte

fie, „gerabe jefjt, mo id) mieber anfange, lebenbig gu mer=

ben, bag ift nicht hübfch bon Sfjnen! ^öffentlich ^anbelt

eg fich nur um eine furge 9teife, unb mir mirb halb bie

Sreube gu. Streit, Sie mieberfetjen gu bürfen ..."

gebenle gunädjft nactj Berlin gurüdgule^ren, mein

gnäbigeg Sräulcin, mo id(j noct) einige bringlidje ©efdtjöfte

3U orbnen habe
;

moljin ich bon bort aug ben SBanberfiab
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fefeeit toerbe, meifj icf) im Slugenblid nocfj nidjt, bieüeidjt

nac§ 3taJ)an, bietteid£}t audj nadj 3nbien, biellet<$t nadb

bem nörbtid^en Slnterifa ! 3)te 9Jtanne3jaf)re getjen auf bte

steige Bei mir, unb ba ntödjte icf) benn bcn berbleibenben

SReft nodj benufcen, mir bic 2^eüc bcr @rbc anaufefjen,

bte mir bisher unbefannt geblieben ftnb."

fitn 9lu3brud bon Cmttdufdjung trat auf ßucia’S

Slntlifc.

„£), |>err o. Renten," rief fte, „ba $aben mir freiüdfj

menig StuSfidtjt, ©ie fo batb mieber au feljen! Unb idj

Ijatte midj aufrichtig gefreut, bafj nun, ba nadj allen

©eiten fjin filar^eit gefdtjafft morben ift, ein engerer unb

freunbfdtjaftlidierer 33erfeljr amifdjen uns obmalten, bafj

eS mir bergönnt fein mürbe, mieber gut au madjen, maS

ich auä böfem Strrtfjum, auä 5Jtifjtrauen unb SJorurtljeil

gefehlt fjabe. ©lauben Sie mir, £etr b. Genien, icf)

bereue tief, ©ie fo gana berfannt au fjaben, unb icfj bitte

©te aus boEem £jeraen um Vergebung für Sltleä, momit

idj ©ie miffentltdj unb unmiffentlicfj gefränft unb beleibigt

Ijabe."

2)eS 33aron3 Slugen öffneten ftdfj meit, unb ein erlöfen*

ber Slttjemaug Ijob feine 33ruft.

„©ie miffen nidtjt, gnöbigeS Oftäulein, m i e midj Sljre

SBorte beglüden, menn icij bte auSgefprodjene SBitte um
33eraeif)ung audj aurüdmeifen mu^. ©ie f)aben midj nie

gefrdttft unb nie beleibigt, meil tch nidjt einen Slugenblitf

bergeffen Ijabe, bafj 3^r #era feiner f<$led&ten Regungen

fähig fein famt. ©ie maren aufrichtig au mir unb aeiöten

mir offen 2$re Sßeradjtung, benn ©ie gelten midj für

I
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Beracfjtengtoertlj — bag fdjmerate midj tooljl, ober eg Be«

leibigte mid) nicljt. 2)ocij bie 33ergangenljeit ift Borfiber,

unb bag @ute beg *Dtenfd£)enteBeng — oielleidljt bag SSefte —
ift bog 93ergeffenfönnen. ßaffen toir bag, toag ung fdjmeraie,

hinter ung unb forecfjen toir Bon ber 3wfunft."

ßucia ftrecfte iljre ^anb SJtenfen herüber, unb biefer

lüfjte fte.

„3dj errbtlje Bor Syrern ^od^finn unb Syrern ©bei«

mutlj, #err 93aron," ertoieberte bag Mbdjen, „unb bag

ift bie geringfie ©träfe, bie mid^ trifft, ©eien ©ie Ber«

fid&ert, bajj icf) niemalg, fo lange xd) lebe, Bergeffen toerbe,

ba| bie unfid&tBaren ^äube, bie mir SSöfeg auaufügen Ber«

fudfjten, Bon eBenfaltg unfidjtbarer $anb, bie nur mein

SBefteg tooHte, jurüdgefd^lagen toorben ftnb. 5Die innigfte

greunbfcBaft foH ja bie fein, bie aug ber {JeinbfcBaft er«

toädfjgt, unb icfj glauBe bag. Sig^er toaren ©ie mein

Sfeinb, fo Bermeinte idj — nun aBer, «g>err B. Renten,

foH leine fDtadjt ber ©rbe meljr unfere 3freunbfd)aft

trüben
!"

S)er S3aron neigte ben ßopf, er toottte bie 33jräne

nidt)t feljen laffen, bie i§m aug bem überBollen £>eraen in’g

Sluge gefiiegen toar.

„Unb Secco?" fragte ßucia toeiter unb toanbte ftd^ an

iljren SBrubet. „3Bittft S)u ung audj Berlaffen?"

,,©ei mir nid^t Böfe, ßucia," toarf ber Sampagnole er«

glüf>enben Slntlifceg ein, „toenn idj ber Slufforberung beg

$errn SBarong, i§n au Begleiten, ftolge leifte. tl)ue bieg

toitlig unb gern; Bliebe icf) in deiner 9lä^e, fo toürbe bie

Söeft immer unb immer toieber baran erinnert toerben,
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bafj unfere Butter eine arme bertaffene 3?rau getoefen ifl f

unb bafj ©ein Vruber fich einft burcij ntebrige ^anbarbeit

fein Vrob berbienen mufjte. ©aS aber brauet ber SBelt

nid)t erft aufs 9teue in baS ©ebächtnifj antüdgerufen 3U

toerben — fte ift fchtccht genug, ©i<h biefe i^atfac^en füllen

31t taffen!"

„Secco, Secco!" rief 2ucia auS, unb itjr 2luge feuchtete

ftch, „glaubft ©u benn, icf) mürbe mich jemals meiner

Vtutter unb jemals deiner fchänten? Saf} bie ßeute

reben unb ftc^ echten, toaS unb fo biel fte tooEen, ich

Jümmere mich nicht barurn, benn ich ^abe ben Eöerth ihres

Urteils nur 31t oft fdjon richtig fc^ä^en gelernt! Varon

Vtenfen fagte mit tftecht, bafj ben Vtenfdljen allein baS

Vergeffenfömten aufrecht au galten bermag — unb toaS

binbet ©ich noch an bie Vergangenheit? ©u bift jung

unb trägft ein $era in ber Vruft, baS für aEeS ©ute

unb ©dfjöne leidet empfänglich ift, eS toirb ©ir atfo nicht

fdhtoer fallen, ©eine geiftige Sraieljung noch mehr au er*

toeitern, au berboEfiänbigen. 3ubem, lieber Vruber —
beleihe, toenn ich auch biefen 5j)un!t berühre — bift ©u
nicht mehr ber arme Vurfcpe bon früher. JSfcfj berachte

ben fchnöben Vtammon, ber baS -£>er} berhärtet unb baS

©emütf, aufs ©ieffic; ich berlenne aber nicht ben getoal*

tigen Sinflufj, ben er nach aujjen hin ouSübt. ©ottlob

bin idt) teich, ©u bjpuchft mir atfo nicht au bauten, toenn

ich ®it einen ©he^ meines Vermögens aur Verfügung

fteEe
;
toenn irgenb SttoaS, fo ift in unferem, aEer Sbeale

baren geitatter baS ©etb im ©tanbe, bie aEgemcine 2lch*

tung au eratoingen."
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ftrance§co ftür^te bor ber ©djmefter nieber unb bcbedte

iljre .fpanb mit Reifen Äüffen.

,,%ü) berftelje S)id§ moljl, Sucia," rief er bemegt, „unb

meifj, mie gut 2)u e§ mit mir meinft! G§ mirb micf)

aber bennodj nichts bon meiner Uebet^eugung abbringen,

bafj idj nur eine £aft für 3)idj bin unb bafj id) £)eine gefeit*

fc^afttic^e ©tettung fdjäbige, menn idj bei 2)ir bliebe, |>errn

b. 9Jtenfen tjabe id> e§ au berbanfen, bafj id) einer ameifel*

haften Gpftena entriffen mürbe, er mitt fid^ audj ferner

meiner annetjmen — lafj midi) bei ifyn!"

„Söerjjeiljen ©ie, gnäbigeä fträulein," naljm ber 33arou

noc§ einmal ba§ ilüort, „menn audj id) midj in ba§ gmie*

gefpracl) mifdje. ftdj Ijabe ftranceäco fennen gelernt; er

ift mie eine £>aibebluine, bie nidjt ^mifdien engen dauern

3U gebeten bermag, bie nur braujjen im freien fidfj ent*

falten fann. 3d) §abe ftrance§co aber audj lieben ge=

lernt, unb bel^alb mödjte idf) itjn bei . mir bemalten. Gr

mirb miclj täglich unb flüubtidj an ©ie erinnern, unb ba§

mirb iljn mir nodj mertljer machen. iEßie mein ebler ber*

ftorbener ftreunb, iftljr Slboptibbater, ©ie au Jlinbeäftatt

annaljm, fo mitt id§ ftranceäco at§ meinen ©otjtt betrauten,

unb, fträulein ßucia" — Renten lächelte — „berfaffen

©ie fidj baraitf, idl) merbe iljm ber befte Söater fein. 5lu§

biefem ©runbe aber mufj idj ba§ ©elbgefctjenE
,

baä ©ie

ftranceäco grofjfjeraig anboten, banlenb jurüdmeifen — audj

idj bin nid^t arm, unb Gecco mirb mein Grbe fein."

ßucia mar auf be§ ^öd^fte ergriffen bon bem Gbelftnn

ttftenfen’ä. Gin feltfameä ©efüljl überlaut fie, ats> fie be§

33aron3 SBlid mit eigentljümlicfjem 2lu3brucE auf fiel) ge=
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timtet fa^ ; ibr mar, als ntüffe fte felbft ftcb ^crabbcugen,

um ben -gmnbfufj ju ermiebern, beit er ibr öorber gegeben.

ÜJlit einem ©cblage mar Renten ein Slnberer gemorben

in ihren 2lugen, fte begriff nicht, bafj fie biefem 2Jtanne,

beffen SBorte unb Staaten bon einem fettenen ©belfinn

burdjme^t maren, einft ein tiefgemuraelteS 9Jlifjtrauen batte

entgegeniragen lönnen. ©ie ^ätte toobl gemihtfcbt, bie

Unterhaltung mit tfjtn noch meiter auSbebnen au bürfeit,

aber er brängte junt Slufbrucb, ba er ben Slbenbjug bon

9ti33a nach 5)3ariS benufcen mollte.

„ißergeffen ©ie ben alten neuen fffreunb nid^t ganj,

gräutein ßucia," fagte Renten unb er befielt beS 3)iäb*

djenS <£>anb in ber feinen, bis er auSgefprocben ^atte;

„Sie fielen am Söorabenbe einer langen 9teil)e gtücflicber

Sage unb man mirb egoiftifcb im ©lüde — fo fagt bie

Sßelt . .

.

Unb nun noch ©ins, ßuj — geftatten ©ie,

bafj ich ©ie jum Slbfdfjiebe fo nenne, mie i<b ©ie gerufen

habe, ba ©ie noch ein $inb maren — ich gebe oon SSbnen

in bem banlbaren ©efübl, bafj ©ie mich nun berfteben,

bafj aQeS 9Jtif}trauen aus $bnen berfcbmunben ift, bafj

©ie in mir mirllidj nur ben mobtmeinenben greunb feben.

SBirb baS immer fo bleiben?" %
„Smmer, |>err b. 3Jten!en," entgegnete ßucia unb er*

mieberte ben S3ticf beS 23aronS.

,,©o leben ©ie toobl, ßu? — ©ott fd^ü^e ©ie!"

Genien nahm ben Äopf beS jungen 9DtäbcbenS in beibe

4?änbe unb brüdte einen $ujj auf bie reine ßinberftirn.

ßucia errötbete nicht — Ujr mar in biefem Stugenblicfe,

als nehme ibr Später 9lbfd£)ieb bon ibr.
— — —
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2)er ßommeraienrath unb ©limar Söalbau, bet noch

ad^t Üage in San 9temo bleiben tooEte, um bann auch

nach Setlin ptüdplehren, toofjin il>n eine unangenehme

Angelegenheit, bie bet Auflistung beburfte, tief, be-

gleiteten bie beiben SReifenben nach bem Sahnhofe.

UntertoegS ttafen fte auf ben alten Wiener bet Stau

t>. |jilgetSborf , bet einen Standort Giften unb hoffet

begleitete.

„Aun, Äamifch," fragte bet 9tath, bet bei bem Sitten

feiner fplenbiben Xrinfgelbet toegen gut im ©ebächtniffe

ftanb, „toohin bie IReifel"

„Aach bet ©iiterejpebition — p bienen, $err Aath,"

gab ÄamifdE) pr Anttoort, inbem er refpeftooE bie be-

treute TOfce 30g. „2)ie Stau ©eneralin hoben ihre SiEa

Oetfauft — p bienen — unb toerben biefer Stage nach

SOßien abreifen, ba muh i<h bo3 ©epäd öoranfchiden. 3Die

Stau ©eneralin tooEen nach Ungarn, in ihre $eimath —
ich glaube, e8 finb ou<h f<hon Sorbereitungen getroffen

toorben, ba3 @ut beä .fperrn Saterä ber Stau ©eneralin

ptüdpfaufen; bie Stau ©eneralin tooEen toiebet ©runb-

befiherin toerben — p bienen, -£>err Aatl)."

„SDie fchöne Sflona fdjeint unä au8 bem Söege gehen

p toollen," täfelte Atenfen, „baä ift ein gutes 3cic^en

unb beftärtt mich in meinem ©runbfah, bie ©alanterie gegen

Stauen nicht atlp toeit au^ubehnen. S)ie fchöne $lona

ift eine toilbe Äajje, unb ihr ©ntfchlufj, fich toieber in ber

Sufcta p üergrnben, toirb manches Slannerheta retten.

Sie ift nicht fehlest, biefe Stau, aber fie toar auf bem

gerabeften Sßege, eS p toerben!"
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SDer 9lbfd;ieb auf bem ©aljuhofe ging fd^ttett bon Statten,

ba ber 3ng bereits bor bent StationSgebäube hielt.

„©ergeffen Sie nicht, mir in bei- föaljlouj’fcben 3tn»

gelegenheit bie ©oltmacht .ßucta’S fo halb toie möglich

nadbaufeuben, lieber Nath," rief Stenten nod) auS bem

SBagenfcnfter heraus; »ich glaube, Sie tncrben beruhigt

mit ihr über bie Sache fprechen fönnen, ohne eine bc*

fonbere Aufregung ihrerfeitS au fürchten, ©ringen Sie

ihr noch einmal meine ©tüfje — auf äBieberfcljen ,
©li»

mar!"

2luS bem ©oupüfenftcr nidten noch einmal bie ©e*

fichter ©tenfen’S unb 0?ranceSco’S heraus, unb babei fiel

Glimat auf, bafj baS 9luge beS ©aronS meber auf ihn,

nod) auf ©rehfufj gerichtet mar, fonbern nach ber ©egenb

hinblicfte, too auS grünen Olibcn bie ©ilia beS NatheS

herborfchaute. ®er Sonnenfdjein fiel heß auf ein glön»

geubeS ©rferfenfier
,

unb hinter biefem fünfter toohnte

Suda . .

.

3Sm nöchftett ©toment toar ber 3ng hinter ber fid) bis

5um ©teere üoifdjiebenbcn ©ergfette berfthttmnben.

3)er 9tath legte feinen 3ltm um bie Sdjultem ©lintar’S.

„2ßaS haben Sie heut’ Slbenb bor, Söalbau?" fragte er.

„Niente — nichts, gar nichts!"

„So fommen Sie mit mir unb helfen Sie ein toenig

meine tarnen unterhalten
,

bie bor 2angetoeile nicht

toiffen, maS fie anfangen foflett. 2öir fefjen unS in ben

©arten unb plaubern ein menig — ber Nachmittag ift

himmlifth unb mufj berni^t toerben; bei unS im Norben

toirb man toohl fdjon Sdjlitten fahren fönnen!"
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SBalbau mar einberftanben. 2ll§ er mit SDrepfufj beit

breiten ©anbmeg, ber aur Villa führte, betrat, fah er fchon

bon Söeitem bie SJamen auf ber Veranba beim Kaffee

fttjen. 2)ie testen STage maren rauher gemefen — man

ftanb im Vobember — ^eute aber mar e£ fo mann unb

babei fo mürjig in ber ßuft, bafj man ftd} in ben $rüt)=

Hng auritcfberfetjt glauben tonnte.

S)ie Unterhaltung mar ^entlief) rege, nur ßueia bet^eU

ligte ftcf> menig baran, fo bafj ^rau b. ©Porten fchtiefjlich

ängfUid^ fragte, ob fte fich nicht gana rnoht fü^te.

„O hoch — burefjauä, Xantdjen," Täfelte bag UJläb»

djen aurücf; „nur finbe icf), baf eg troij beg ©onnenfdjeing

nicht attau marrn ift. Vielleicht ^ilft ein ©paaiergang —
mer begleitet mich?"

dlimar fprang bienftfertig auf.

„SGßenn ©ie meine ^Begleitung anaunehmen geneigt finb,

bin ich bereit," entgegnete er mit leichter Verbeugung;

bann reichte er ßueia ein £uch, bag biefe über bie ©chulter

marf, unb bie Veiben ftiegen bie ©teinftufen hinab.

3ufrieben Idchelnb fchaute ihnen ber Utath nach unb

begann fobann fchleunigft ein ©efprdch über bie iSmmora»

tität ber ©piethöHe oon Vtonaco, bag bie Slufmertfamfeit

ber Uebrigen bon ben jßromenirenben abaog.

S)ie Veiben fchritten neben einanber bie Olibcnallce

hinab.

„ßaffeit ©ie ung anm ©tranbe gehen," fagte ßueia,

„ich ha&e fo lange nicht ben 2lthem beg VteereS unb feinen

©ifchtgrufj gefpürt, bafj ich orbentlich ©ehnfucht battach

empfmbe."
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„ßeiber pflegt fidj nur in bie ©traubpoefte gewöhnlich

ein recht unangenehmes <Stücf 5ßrofa ju nti|chen," gab

©lirnar prücf. „Stan erfältet ft<h leidet auf ber 2)üne —
unb ©te, gnäbigeS Fräulein, fdjeinen mir heute befonberS

bafiit biSponirt ju fein."

„Sicht mehr toie fonft, ich gebrauchte eine fleine Sott)*

lüge, um bie Seranba üerlajfen ju tönnen; eS War mir

unmöglich, noch länger bem gut gemeinten ©eplauber 3U*

juhören."

,,©te ftnb noch immer nerböS, gnäbigeS Ofräuietn,

ein Beiden, bafj bie böfe Äranfheit hoch nicht ganj folgen»

loS geblieben ift, unb bafj ©ie {ebenfalls borfichtig fein

mfiffen."

ßueia fchüttelte ben Äopf.

„3<h bin Wieber böHig gefunb, gefunber als borbem,

ba nun ber Sann ber Ungewißheit bon mir genommen

ift. 9lber ich geftehe, baß ber Slbfchteb bon meinem Sruber

unb auch “ warum fott ictj’S berfdfjweigen — bon -perrn

b. Renten mich etwas erregt hat."

CHimar fd^aute baS Stäbchen bon ber ©eite an; ein

©efühl Wie baS ber ©ifcrfucht trampfte fein .pera jufammen,

aber er lächelte über bieS thörichte (Smpfinben, baS un«

WiUfürlidj tarn.

„3<h begreife baS boUfommen," entgegnete er; .Stenten

War 3hnen bisher nichts Weniger als fbmpathifdh, unb ber

plößliche Umfchlag in ber (Srtenntniß tonnte Wohl auf»

regenb wirten. Stir ift eS übrigens feiner 3«t ebenfo

ergangen."

„5llfo 3^uen auch?" tief ßueia, faft erfreut barüber,
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bafj fte ntc^t bie (Sinnige getoefen toar, bie baä edjte ©otb

für falfd(je4 gehalten f>atte. „©otoeit ictj mictj entfinne,

toaren ©ie unb ber ©aron aber immer bie Befielt ftrcunbe,

nannte man ©ie ©eibe nid^t bie ,Unaertrennlid^en‘ in ber

©erliner ©efellfdjaft?"

,,^ring§Berg, ber Slffeffor, ber fictj, toie man mir fürj»

tid^ fdjrieb, mit einer @efjeimratfj§todt)ter bertobt fiat, atfo

fd^einbar folibe toerben toitt, fjatte ben geifircic^en ©dtjera

erfunben. Unb in ber $$at, man lonnte unä für unj}er=

trennlicfj galten, nur ging ber freunb[cfjaftfid£)e 3mpul§

nid&t bon meiner ©eite au§, fonbern bon ber ©eite ©ten=

fen’3. ©r f>atte ftd^ meiner, feitbem idfj burcf) ben ©er-

lauf ber ,©eftalin‘ mit tfjm befannt getoorben toar, in

toatjrfiaft brüberfidjer SEÖeife angenommen — unb bocf) Ijieft

ictj anfänglich att’ feine SiebenStoürbigfeiten
,

fein äBoIjl-

toollen unb fein ©ntgegenfommen für nidfjt ed^t, idfj fud&te

fefbfiffidfjtige ©iotibe barin. 3fdh fjabe miclj getäufdjt unb

habe ba§ ©tenfen offen geftanben."

„Unb tooran erfannten ©ie 3^ren 3frrthum?"

„2ln ber ©elbftlofigfeit ,
mit ber ©tenfen gegen bie

finfteren OTdhte anfärnpfte, bie ©ie, gnäbigeä Fräulein,

in baS Unglüi ftofjen tooUten."

„Slber ba3 toar bocfj noch fein ©etoetS bafür, bafj beS

©aron§ Q-reunbfd^aft au ^nen gteicfjfatlS eine toafjr^aftige

toar?"

„MerbingS, ffräutein 2ucia. ©lenfen fannte" — ©ti-

mar jögerte ein toenig unb eine tjeHe 9tötf)e trat auf feine

SBangen — „er fannte meine — ©erefjrung für ©ie;

toenn er aber Sf^uen toohl toottte, fo tfjat er bamit auch
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mir ©uteS, unb Wenn er $br 3freunb War, fo mar er

auch her meine."

9lun War bie 9teif>e beS Errötens an Sucia.

„Sie finb ein ©abulift, $err ©Jalbau," erWieberte

fie, nnb ein ßädjetn fpielte um ihren ©lunb . . . „2lb, feben

Sie, §ier ifi eS tei^enb, hier Wollen wir einige ©linnten

Derweilen
!"

SDie ©eiben Ratten ben an biefer Stelle wilb aerltüf*

teten Stranb erreicht. $n Jrfjantaftifdjen formen fd£joben

fi<b einzelne ftetämaffen toeit in baS ©leer bor, berfanfen

bann unter ben fte iiberfprubelnben ©Jetten unb tauften

erft Wieber in einer Entfernung bon einigen ^Wanjig

Stritten Wie bunfelgraue ungeheuerliche Seet^iere auS bem

©Jaffer empor. 3toif^en bem nodtj auf bem Sanbe liegen»

ben ©eftein Wucherte atterbanb Schilf, 3iö^rid^t, ßletter*

traut unb grünes ©looS. Stuf bem haften ber Seifen

fab man nodj bie SJlefte einer längftberfattenen ©lauer,

baS te^te Uebevbleibfel eines SEburmeS, ber l^er bor bun»

berten bon fahren als Schuf* gegen bie räuberifd^en Sa»

rannen ^^airebbiu beS ©otbbartS erbaut worben War.

Einer ber Steine War in feiner ©litte bom ©Jetten»

fdljlage Wäbxenb ber glutb^eit auSgel)öblt Worben, fo bafj

er faft Wie ein Seffel auSfal). 2luf ibn liejj ftcb ßucia

nieber. 2)ie ©Jögen Warfen ihren Weifjett Schaum bis

bidbt bor bie aierlid&en Süfje, unb bin unb wieber prallte

ein glatter, glän^enber Äiefel, mit bem bie ©Jaffer ge» -

fpielt batten, unter leifem Älingen bon bem improbifirten

Seffel ab.

ßucia fcblug mit ber Spifje ibreS SonnenfdtjirmS bie
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flehten ©teindjen burd&einanber, bie bictjt bot iljr lagen.

S)ann Kjob fte plöfjlidj ben ßopf a» Glimar empor.

,,©ie toerben fjrreunb 9Jtenfcn halb nacfjfolgen?" fragte

fie; „irr
1

idj midt) nidjt, fpracf) ber Dtatfj baoon, bafj ©ie

unauffdjiebbare ©efdjäfte nadij Berlin aurüdtriefen."

„Seiber," entgegnete SBalbau. „^dj felbft bin nidtjt

für bie ^ntrigue gefd^affen, too aber eine folcfje an midt)

Ijerantritt, mufi idj fie abmel>ren."

„£at man Sföre 9lbmefenl)eit benufct, ©ie aufdjäbigen?"

„3Jtan mitt eä. kleine Prämie für bie ,Äerfermonne‘

ift angefodjten morben. S)a bie einem bon einigen

SReibifdjen unteraeiebneten Sßroteft nidjt golge gegeben, Ijat

man au ftärferen Mitteln gegriffen. ©ine anonyme 2)e*

nunaiation behauptet, mein 23ilb fei nict)t4 als bie Äopie

eines ©emälbeä, ba§ bor atoanaig Sauren bon einem ungari»

fcfjen 5Jtaler unbefannten ftamenä angefertigt morben fei."

„*Pfui, mie fdt)änblidj !" rief Sucia entrüftet auS; „natür»

lidj mirb e§3iljnen leidet toerben, biefe 23o3ljeit aubernidjten?"

,,3d) fjoffe e§, immerhin aber liegt aiu§ bie 9Jtögtidf)»

feit be3 ©egenttjeilä nalje. s3JUt ber SDenunaiation mürbe

ber 3urp nämlidf) augleidj biefeS S5ilb beä Ungarn ein»

gefanbt, ba£, mie mir ein fjfreunb fdfjrieb, bem meinigen

aUerbing§ auf baä $aar gleiten fott. S)a id) e3 für un»

möglidj l)alte, bajj atoei 5Jtaler baffelbe 9ftotib in gleicher

2lu§füljrung betjanbeln fönnen, ol^ne bon einanber au miffen,

fo mufj ein fcfjlau erbadjter betrug au ©runbe liegen.

3d) miß infolge beffen felbft nadj Berlin, fjabe aud) 9flcnfen

gebeten, ficfj in biefer ©adfje bereit« bor meinem ©intreffen

umaufcf)auen."

»ibliotfcf. 3aftrfl. 1884. SBb. XIII. 4
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„Unb haben Sie gar feine Rhnung, toer ber Urheber

biefer bobenlofett Infamie fein fann?"

„9Jtein ©etoährämann behauptet, Sölänfner ftede hinter

berfelben."

„SBlänhter? 2>er
,fülle Ccugen*? SBahrhaftig, ber märe

ber ßepte gemefen, bem t<h fotc^eä greunbfchaftsftüd au»

getraut hätte!"

ßlimar 3udte bie Rchfefn.

„23tänfner ift ber Anführer jener HJtalerclique, beren

ganje SeiftungSfühigfeit in ber Reflame liegt. ©ie ftehen

nteift in intimer Serbinbung mit einer gemiffcn ©orte Don

Sournaliften, bie $anb in $anb mit ihnen arbeiten, unb

e§ ift bebauerlidj genug, bafj bie Refultate, bie jte 3U ber=

aeithnen haben, meift nid^t gana unbebeutenbe finb. ©ie

fehen baS SSeifpiel an mir. Äura nach meiner £ßtämiirung

berfajjte 3)oftor Rahlom, mein pcrfönlidjer 3?etub, einen

langen ©djmäbartifel auf bie 3urp unb auf mein 33ilb,

bie fjolge mar ber 5Proteft, bon bem i(h Shnen borher er»

wählte, ^ept toirb ein ameiter, nod) ffanbalöferer Ruffaij

gegen mich beröffentüiht, in bem ich ohne jebe nähere Unter»

fmhung, ob jene 2)enunaiation mahr unb baS miteinge»

fanbte ©entälbe nicht eine Sätfdjung ift, fdjlanfroeg, memt

auch in borftdjtigeu RuSbrüden, als Plagiator hinÖe F^ e^t

merbe. 2)ie grobe TOenge fd^toört auf ihre 3eitung, unb

menn idj mich auch äehnmal bon ber gegen mich erhobenen

Jöefchulbigung reimuafd)e
,
maä ich trofe beS Raffinements

ber Sntrigue au fönnen h°ffß * f° bleibt in ben Rügen

Vieler bod) ein 9Jiafel auf mir haften."

Öucia hotte mit funfelnbem Rüge augeljöit, fie toar
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empört über biefett brutalen Söerfudb, bie Hünftleretjre

Söalbau’S 3U jerftören.

„Söenn Sie t>or alter Söett gerechtfertigt hafteten,

"

rief fte, „bürfte e§ 3^eit toobl teidjt toerben, ftdb über ba§

Urzeit ßingetner, bie bon ihrem eigenen (Stjaratter auf ben

Anbeter fcbltejjen, bintoeggufetjen 1

"

„3dj roürbe ba§ tbun — getoifj! Vorläufig ift e§ aber

immer nodb fraglich, ob ich in ber Bntrigue Sieger bleibe,

ob bie gange ^Betrügerei nicht fo fein eingefäbett toorben

ift, bafj auch bie Burp fich gegen mich erklärt, unb fdhliefj»

lieh auch ba§ ©eridbt. $n biefem 3?aHe lann ich aud)

noch in bie unangenehme Sage fommett, bern augenblidlicbeu

SSefijjer ber „(?er!ertoonne‘ ben $aufprei$ gurütfgabten gu

müffen, benn e§ ift gu begtoeifeln, ob ber SBetreffenbe

fi<h mit einem — Plagiat
1

einöerftanben erflären toirb."

ßucia fab gu ßiimar auf — fte lächelte.

„3fb r ©emätbe befinbet fich in |)änben, bie e§ ftdber

nidbt mehr berauägeben toerben," entgegnete fie — aber fie

erfcbradf fetbft über bie unüberlegt gcfprodbenen SBorte.

Söatbau gudte gufatnnten; er fdjaute mit großen, er*

ftaunten Slugen ba§ 9Jtäbdhen an, bann flog ein teifeä

Bittern burdt) feine ©eftalt, unb fein Slntlifc begann fidb

purpurn gu färben.

„fträutein ßucia! — toie foE ich Sie ber[leben? —
9Jtein ©ott, bat bte Mbttung Med)t, bie mich ptöfctidj er*

füüt - haben Sie felbft - V
©limar fpradb nicht au§, fein 33lirf hing unbertoanbt

an ßucia, bie bertoirrt unb befdbämt ben i?opf auf bie

SBruft geneigt batte unb beren $anben ber Souneufdjirm
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entfallen toar. ©ie bereute, fo unborjidljtig getoefen ju

fein, itjren ©ebanfen SBorte gegeben ju Ijaben — toa?

ntufjte ©Iimar glauben!

^piö^lid^ füllte fte feinen $tljem bidjt über ifjrer

©Urne — er fnietc bor ifjr. ©eine |>änbe nahmen bie

ifjren unb preßten fte tjeifj unb feft, unb fein leudfjtenber

S3litf fudtjte iljr 9luge.

„ßucia! ßucia! gunt atoeiten 9Jtale toerbe idfj um
©ie, aber idf) bin nid^t berfelbe, ber am ^ufee be? ©eli?*

berge? um iljre ßiebe rang. $<$ Ijabe bie Söorte, bie ©ie

mir bamat? ^uriefen, ttidjt bergeffen, unb Ijabe mir 3ljre

SJlaljnungen au .freien genommen; idj Ijabe midj bemüht,

meine Segler abaulegen, fo gut idj e? bermodjte, Ijabe midj

bemüht, ein 9)tann au toerben! 9Jtein ©treben toar ernft

unb toaljrljaftig, benn mir galt’? ja, meine ßiebe au er*

fämpfen; unb Ijabe idj audj nidjt 9We? erregt, toa? idj

mir aum 3iete gefegt, fo ift gottlob ba? ßeben ja nodj

lang, ba? idj bor mir Ijabe! Stber idj fdjtoöre Sieben,

ba& idj ba? ,toerbe ein 9ttann!‘ nie au? bem ©ebädjtniffe

berlieren toitt, e? fott fürbertjin unb für alle 3rit bie

SRidjtfdtjnur meine? ßeben? fein ! . . 3um atoeiten $Rale

toerbe iclj um ©ie, ßucia, toerben ©ie nticlj au»« arbeiten

9ftale abtoeifen? ©? fann nidjt fein, benn e? toürbe midj

töbten, e? lann nidfjt fein, benn bann müßte mein |>era

lügen! 2Itein .fpera jagt mir aber, bafj ©ie meine Steigung

ertoiebern — ift e? fo, ßucia? Slnttoorten ©ie mir aunt

atoeiten 9Jtale: %a ober — nein?"

©in leife? ©djludtjaen erftidtte iljre ©timrne, aber beut*

lid^, gana beutlidj Ijörte ©Iimar ba? befeligenbe:
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,3 a!"

Gr fprang auf unb 30g Sucia mit empor, utib bann

natjm er fie an feine 33ruft unb filmte ben fiifjen SJtunb

unb bie ttjränenfeuc£)teu Slugen.

Unb mie im $rttl}liiig auf bem äöege bont 9tütti bunij

jebe§ SCßalbesraufdjeu ifynt ein jubetnbeä „liebe fie!" ent»

gegengeflungett mar, fo ftüfterten jetjt bie Söellen unb fo

tönte e8 burcfj baö ^erbfttoe^cn hoppelt jubetnb: „Siebe

fie!"

2)ie <£)errfcf)aften auf ber SÖeranba beä SanbTjaufeS

foOten an biefem Slbenb au§ ben Uebeuafdjungen nidjt

Ijeraugfomnten. Unmittelbar nacfj SBeenbigung ber Gnt*

rüftungSrebe bc§ 9iatt)e§ über ben bemoralifirenben Gin»

flufe ber ©pielljölle auf bem SJtonte Garlo liefj fidj plöfclidj

bott ber 5parlt^üre t>er eine Iräfüge SMnnerftimme ber*

nehmen, bie einen fdjmetternben Nobler an§ftiejj.

3?rau Slennp ftiefe einen leifen ©djrei auä, fdjon im

nac^ften Slugenblii aber eilte fie beflügelten ftufseS bie

kreppe ^inab.

hinter ben Olibcn trat ein SJtann Ijetbor — im Steife*

anpge, mit fonnenberbranntent ©efidjt — unb öffnete bie

Sinne, um bie iljm Gntgegeneilenbe an fidf) ^u preffen.

,,^an§ !" jaulte Slennp, unb bann fctjloieg fie toieber,

toeil ein fdjnurrbürtiger SJiunb ben ifyren berfctjlofj.

<£>an§ £)öring Ijatte einige £age Urlaub erhalten unb

e3 nicfjt erft für nötljig befunben, feinem brauchen mit*

3utt|eilen, bafj er biefelben baju benutzen motte, fie in itjrem

„©djlofe am SJteere", mie er bie Sülta nannte, aufaufucfjen.
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Siemens ©tüd über bic unertoartetc 2lnfunft ibreä ©ntten

mar natürlich grofj. ©ie Ijing au feinem 2lrm, fteHte tote

gcmöbnlich amanaig fragen auf einmal, aber martete bie

Seantmortung feiner einzigen ab, erzählte felbft in einem

Slthempgc boit «fpunberterlei unb gab baamifdjen bem ©e=

maf)t «nb mieber einen bereiten ßufj, fo ba| biefer

in ber 2bat faunt $u Sttbem fam.

?U§ bie Segrttfjung mit bcn übrigen nicht minber über»

rafften Snfaffen ber SiHa Darüber, mar Döring’* erfte

ftrage, nadjbem er fidj im Greife utngefcbaut, jene: „Unb

mo ifl fjfräulein b. Rädert?"

„2)ort fommt Sucia mit — "

grau Slennp rief e§, bodj ber Sefdjlufj be§ ©a^eä blieb

ibr bor grenjenlofem ßrftaunen im fDhmbe fiecfen. Stuf

bem $ie§mege bor ber Seranba erf^ienen jmar ßucia unb

Glimar, aber nicht, mie fie gegangen maren, bübfcb fittfam

nebeneinanber, fonbern 9lrm in 2lrm, fo «jmar, bofj ber

bunfle^opf be§ jungen Släbcbenä an ber ©djultcr beä 2Jialer§

lebnte. Unb fdjon bon SCßeitem rief (Slimar, ohne 2)öving

31t bemerfen, herüber:

„2ll§ Verlobte empfehlen ftdj : ßucia Rädert unb (Slimar

SBalbau
!"

35er 9fatb mar ber <£rfte, ber feine fffreube in ben .

bröbnenbett SieblingSauSruf fleibete: „Unglaublich!" —

28. |>ie fehle ^efdlliflßeit &cs «fcerrn ». 'güenfien.

3)er erfte ©aug be§ Saronä b. SJienfen, atä er mieber

in Serien eingetroffen, mar auf bie 9febaftion ber 3eitung,

bei melcher fHablom angeftellt mar. ®rr im Sorjimmer
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ber 9tebattionSräume utnfeerlungernbe 33ureaubiener, ben

Renten nad) Kaljlom befragte, gab 311t Kntmort, ber

„£err 2)oftor" fei im KugenHtd nicht 31t fprechen, ba ber

„$err 25ottor" mit bringlichen Slrtifeln überaus ftar! „in

Stnfprudj genommen fei".

Dienten 30g feine SBrieftafcfee feerbot unb übergab beut

Wiener feine Difitentarte.

„Ueberbringen ©ie -£>errn Kafelom biefe Ifarte unb

fagen ©ie ihm, bie Kngelegenfeeit, in melier ich ihn

fpredjeit möchte, fei ebenfo ,bringlicfe‘ toie feine 2lrtifel."

S)er Wiener 3ögerte nocfe einen Dioment, bann aber

toarf er einen faft freuen ©eitenblicf auf bie grofec, eie«

gante Sigur beS bor ihm ©tefeettben unb betfefemanb rafefe

hinter ber Stl^üre.

2)

er SBaron fd^ritt ungebulbig in bem Zimmer auf

unb ab. SDer SDiener liefe lange — bolle 3efen Dlinuten,

toie Dienten ficfe nach ber Uhr ttber3eugte — auf feine

Küiftefer märten, unb als er cnblicfe eintrat, mar fein ©c=

ftcbtSauSbrudE ein auffallenb gebrüdftcr.

„3)et .£>ert Doftor laffeit taufenbmal um ©ntfcbul«

bigung bitten," ftammelte er, „eS ift i^ttt aber mirflicfe

gan3 unmöglich, im Dioment ab3ufommen."

Dienten ftampfte mit bem 0fufee auf.

„3cfe tonnte eS mir benfen," murmelte er mit gerun«

3elter ©time, unb laut fügte er Ijit^u: „©0 führen ©ie

mich 3U ^errn 93ergb«m, bem ßigentbünter ber Leitung."

3

)

er gufalt mottte, bafe biefer foeben baS 3immer be»

trat. (Sr berbeugte fiefe leicfet unb fragte babei in 3iemtidb

feerablaffenbcm 2mue;
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„SCBomit !ann idj 3hu*u bienen, mein |>err?"

„3unädjft bamit," entgegnete ber SBaron !alt, „bafj Sie

mir ben S3erfaffet beä unberfchämten Slrtifelä: ,9lu§ ber

®efeHfchaft‘, in Numero 415 3!>re8 SBlatteS namhaft

matten."

SBergheim machte eine b&hft inbignirte ÜJliene.

„9Jtein |>ett, toaä benfen Sie eigentlich, toaä fällt

3huen ein? 3Bie fönnen Sie fagen, bafj meine 3eitung

unberfchämte Slrtifel bringt? Unberfd&ämt ift überb ie3

ein bötlig unparlamentarifcher SluSbrucf, toegen bejfen ich

Sie aur tRec^enfc^aft ^ie^en fönnte .

.

„Sich bitte, mein bereiter |)err," fiel ber SBaron mit

unmeiflidfjem 3»dfen ber Oberlippe ein, „tljun Sie bieä,

Sie fomnten mir bamit in erfreulicher SBeife entgegen!

3ch felbft hatte nämlich bie Slbftcht, Sie fotboljt als Sßer*

leger, tbie audf> ben beranttoortlid) jeichnenben SRebalteur

ttnb enblich ben S3erfaffet beä bubenhaften Slrtitelä bor

meine 5ßiftole au forbem. 3dj hci§c SBaron Renten unb

jtehe im Aufträge ber in 3hrer 3«tung befd^impften unb

angegriffenen Sßerfönlichfeiten bot Shueu- SBenn e§ Sfhnen

recht ift, fenbe ich 3h™n unb bem IRebafteur im Saufe

ber nächften atoei Stunben meinen Sefunbanten
;
natürlich

ift 3h«en bie SOßahl ber SBaffen unb 3*it unb Ort beä

9tenbea=bou3 überlaffen. @3 erübrigt bann nur noch, bafj

Sie bie (Mte h°fau, mir ben SBerfaffer be§ fraglicheu unb

fragtoürbigen SluffafjeS au nennen."

SBergheim tourbe burch bie SÜBorte SJtenfen’ä nicht im

©eringften eingefd&üchtert. ßr berbengte fid) abermals

unb fagte bann in liebenätbürbigem £one:
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„2öoHett Sie fo freunblidh fein, £>err SBaron, mich in

mein 2trbeit§$immer begleiten, mit fönnsn bort un*

geftörter mit einanber berhanbeln."

2)a3 5prioat!abinet be§ geitungäbefiberä (ag eine üErebbe

tiefer alä bie tRebaftion unb toar mit allem Komfort ein=

gerietet.

„Nehmen Sie 5ßlajj, |>err SBaron, toenn idh bitten

barf," fagte -frerc SSergljeim unb lieft fidh auf feinem Seffel

nieber. „2llfo Sie toolten fic^ fdhieften mit mir, mit

meinem SRebafteur unb mit bem Slutor jene§ 3lrtifel§,

burdfj ben Sie fidh im kanten Stirer Ofreuitbe beleibigt

fühlen? 5Da§ fönnen Sie bequemer haben. 3df) bin gern

bereit, ^nen ben Söerfaffer namhaft an machen; toenben

Sie ftd^ bireft an ihn, bann erfparen Sie ftdh RBeitläufig»

feiten unb unnötfjigeS *f3utt>er."

So ernft bem iöaron im 2lugenbti<f 2Ruthe toar,

er muftte lächeln über ben praftifdhen Sinn beä 5Jtanne§.

„2Ber ift ber 93erfaffer?" fragte er.

|jerr 33ergf)eim fdfjlug ein grofteä 33udh auf unb blät*

terte bariit.

„Numero 415 bont 6. 9tobember — ,9tu§ ber ©efeU»

fdhaft*," fpradj er bor ftd^ hi«, „fiebenaig feilen, ä breiftig

Pfennige, gleich einunbatoaitaig 2Ratf, geaalt am 8. 9to=

Uember, quittirt bon |>asbrubal IRahtoto — ba haben toir’ä

ja, 9tal)loto ift ber Slutor!"

-jperr SBergheim erhob fidh unb brttcfte auf ben Jfnopf

be§ eleftrifchen $tingeiauge§ neben ber 21^üre.

„Diahloto foß au toir fommen!" rief er bem eintreten*

ben Wiener entgegen, bann toanbte er fidh toieber an 2Ren=
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Jen: „Sie fbnnen fofort mit t(jm berbanbetn, .fperr 33aron

;

fronen Sie ihn nicht, toenn er toirKidj bie Unwahrheit

berietet |at, audj id) Weibe bann nic^t berfeljlen, ihm

einen gehörigen 5Denlaettet «ju geben. Solche ßeuie Jönnte

id) gerabe brauchen ! S)te 22BaJjtJ)eit — bie SBabrbeit gebt

mir über Sltteä, burdb fie ift meine Leitung grofj ge»

worben!"

Renten nidte; er mufetc, bafj baä SÖIatt be§ Warteten

$errn gerabe bem ©egentbeit feine Erfolge au betbanlen

batte.

Ütabtoto etfdjraf, al§ er ben 23aron neben feinem 33rob»

bcrrn ft^en fab- 3bm ahnte Unheil, $exx 33ergbeim War

ein Slbrann in feinem Keinen Steicbe, ber unbarmberaig

Sltteä mit bem $ufje bon ficb fliefi, Wa§ ibm nicht bafjte.

„5Der .fperr 33aron b. Renten möchte mit 3bnen fbTe
*

eben," fagte ber Verleger furaen 2oneä au SiabloW, ber

ficb unterwürfig berneigte.

dienten erhob fidj.

„Sie finb ber (Schreibet be§ Slrtitelä ,9tu§ ber ©efctt*

fdbaft
1
in Stuntero 415 be§ ,9teuig!eit8blatte3‘?"

„$tterbing§," entgegnete 9tabloW, feine Frechheit be»

gann aurüdaufebten.

„35ie ^Behauptungen, bie Sie in jener Stotia in 33eaug

auf ben 2>iebftabl bei bem beworbenen Dberften b. Rädert

aufjtetten, unb bie Folgerungen, bie Sie an benfetben fnü*

bfcn, finb aber erlogen, toiffen Sie ba§?"

„3d) Weifj e§ nidfjt, glaube e§ auch nid^t ! Sitte meine

SJtittbeilungen beliebe id) au§ erfter Quelle, fie finb butdj»

äug autbentifdb."
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„SBleiben ©ie aud) bet biefer SBefjauptung, rnenn idj

Sitten mitttjeite, bajj bie OueHen, meldje Sitten baS 9Jta=

teriat 3U ber Slffaire «Rodert geliefert Ijaben, bon mir

entberft itttb berfc^üttct morbeit ftnb?' ©ignor ©abarna

mürbe bor hieran Stagen in ©an 9lemo megen SBetrugS

unb ffräifdjung behaftet ;
er entfprang nnb mürbe in 9Jto=»

naco infolge eineä ©treiteS mit einem feiner $reunbe «3

fefjoffen. 2)a§ mar Sljre erfte Quelle. |>err b. -hadert*

©eifern, ber 9teffe beS Qberften, fottte gteid)faHS megen

ÜRitt^äterfd^aft an ben ^Betrügereien ©abama’S feftgenom*

men merben, bodj eS gelang iljm, 5U entfommen, bie ©puren

feiner 3?tucl)t meifen nad) Slmerifa. $)a§ mar ilfre ^meite

Quelle."

9ta^lom’S übernächtige^ ©eftdjt färbte fich nodj bleidljer.

„SDaS Hingt recht intereffant, maS ©ie mir ba er»

3äljten," meinte er, ,,©ie Jönnctt midj aber !aum baju

gingen, Sfljnen ©tauben 3U fdjenfen."

^Jtenlen’S Sterte erbebte; iljm mar, als müffc er bie

.£>anb ergeben, um biefen ©lenben perfönlidj ^u süchtigen,

unb nur mit OTlje betjerrfd£)te er fidj. ©r fagte ftdj, baf}

jebe -£>eftig!eit biefent Httattne gegenüber einen Söerluft an

ber eigenen 33orneljmtjeit mit fid) bringe.

„©0 bleibt mir nidjtS übrig," fuljr er gelaffen fort,

„als Sftpien bon gerichtlicher ©eite ben ©tauben für meine

9Jtittljeilungen Beibringen au taffen. S)a idj genügenb mit

Stotlmadjten auSgeftattet bin, fo merbe idj ungefäumt bie

Ätage gegen ©ie einteiten."

„Karbon, -gjerr 33aron," fiel ber Verleger, ber bisher

ber Unterljanbtung bon feinem ©ifce aus ftillfcfjmeigenb
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gefolgt toar, ein, „bietteictjt läjjt fic^ bie ©adtje bocf> nodtj

auf frieblicf>erem SBege arrangiten. ^dtj fd^eue ben ©e»

rid()tggang nidjt, benn er ift, tote aucf) bie ©ntfdtjeibung

auSfatten möge, fd^tie^tid^ bodj immer nur eine 9tetlame

für unä, in biefern gatte aber liegt mir nidjtS baran, bie

Slffaire unnötljig auf bie ©pifje au treiben. 2)er ©runb

ift eittfadj ber, bafj icf) gl>nen, .^errSaron, ntef)r glaube,

als 9tafytoto, ber utid^ fcfjon meljrfadfj burdj bie bon

i$m betriebene ,@ntenaudf)l‘ berftimmt gemadjt tjat. Sieben»

bei bin idf) gar nidfjt bafür, gerabe bei ber gegentoärtigen

polttifcf;en ©trömung bie ©efeEfdjaft nodj burdfj 5pribat»

ffanbale au Verbittern, eS pafjt mir nidjt, idf) bin lein

greunb bon 5ßarforceritten . . . tönnen ©ie mir, .fperr

SBarott, auf Siljr (Jljrentoort betfidfjern, bajj bie in bent

belegten Strtifet angeführten 21^atfad§en ber SBa^eit

nicht entfpredjenl"

„3dh gebe 3tb«en mein ©Ijrentoort, bafs fie bom Sin»

fang bis ptn ©nbe erfunben unb erlogen fmb."

„SBerbinblid^ften SDanf!" «£>err SSergfjeim neigte ben

$opf höflich au Renten hinüber, um bann ttta^loto mit

fcljarfem S3tirfe au muftern. „Unb tönnen ©ie mir, 9kh*

loto," fuhr er fort, „3ljr ß^rentoort für baS ©egentljeit

gebenV
SDer ©efragte aögerte.

„3<f) toill S^nen auf Verlangen ben SSrief beS ©tu»

benten b. «Radiert borfegen," begann er fdf)liejjlid£)
;

„ber

©tnbent ift ber Sleffe beS Cberften, unb ihm berbante id?

bie toiebergegebenen 3$atfa$en. ©ie toerben mir augeben,

|>err JBergheim, bafj ich einer ^erfönlid^teit, bie mitten in
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ben ©reigniffen ftety, toeldje idj bet Oeffenttidftfeit au über-

geben für meine Sßflidjt Ijiett, unmöglich mißtrauen fonnte ..."

„®ar nidjtS gebe idf) au!" fd^rie ptöfclidj fierv S3erg=

Snt mit einer ©timme, bie man bem ^Jtanne faunt

augetraut Ijätte. ,,©o lange ©ie bei mir futb, fjaben

©ie mir nidjtS toie Ungelegensten bereitet, ©ie fjaben

mir bereits bie Spoli^ci auf ben $al3 geljefjt mit 3tl)ter

mpfteriöfen 2)iebftaljt8gef(f)idjte ,
unb merben eS fdjliefi*

liclj baljin bringen, bafj idj an Slbomtenten berliere.

banfe für eine berartige 9Jtitarbeiterfc!jaft ! ©eljen ©ie

aum Äafftrer unb taffen ©ie ftdj ©e^att unb Honorar pro

9tobember auSaaljfeb — ©ie ftnb entlaffen!"

„£jerr 93ergljeim!" tief föatjtom, au $obe erfdjrodeit,

mit fo fläglidjer ©timme au§, bajj felbft in *Dtenfen fidj

ein ftunfe bon OTitleib für ben jämmerlidjen ©efellen au

regen begann. 9lber ^err 23ergfjeiiu fannte fein TOitlcib.

„9hin?" fragte er brotjenb unb feine hellgrünen fteinen

Slugen bohrten fidj förmtidj in ben mie 3erfdjmettert bor

iljm ©tetjenben ein, „toaS gibt’S noef)? SBaS fott’S? 9tadfj

unferem Äontraft fattn idlj SSen toödjentlicfj fünbigen,

e8 ift alfo nur eine befonbere ©nabe bon mir, menn icb

3Sen ben ©e^alt für ben ganaett Sttonat betoiHige."

„Urlauben ©ie, |>err SBergfjeint," fiel Renten, ben bie

Slrt unb SDBeifc biefeS fteinen Despoten troff ber morati»

fcljeu SöerfommenljeU beS Opfers beffelben empörte, aiem-

lieb fdjroff ein, „ertauben ©ie, baf? icfj audj nod) ein Söort

mitfpredje. 3)ie ©nttaffung beS |>errn 9tal)loto nüfet m i t,

ber idj im ©runbe genommen bodf) bie Seranlaffung 3U

ber fteinen ©eene gegeben t)abe, gar nidjtS. SBenn baS
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eine ©enugthuung für mich fein fott, fo ift fie burdjauä

berfehlt. 3dj verlange mit ©ntfdhiebenheit eine ^Richtig»

ftettung beS beleibigenben Slrtifelä nach meinem SHftat."

|>err SBerg^eim tjob entfett bie <£>änbe.

„Um ©otteä mitten, nur nicht mieber ein Dementi!

2Bir haben in berfelben ©adje fdjon einmal eine 3lbmehr

gebracht unb fönnen un§ nic^t pm feiten 9Jtale btamiren!"

„2)ann bebaure idj, bon meiner Älage nid&t abfehen

au fönnen."

£>err Sergfjetnt fprang erregt bon feinem Stupfe auf.

„9lber, mein beftcr «£>err 93aron," rief er unb fdjlug

bie |>änbe aufantmen, „eä ftcfjt Seiten ja auch gana frei,

'Jtahtom au berflagen ! ©r ift ber alleinige Urheber be§ —
mie ich S^uen gern betätige — ffanbalöfen Slrtifelä unb

mag bie Sfolgen tragen!"

„Ueberlegen ©ie fich aber, bitte, bafj biefe folgen ©ic

infofern mittreffen mfiffen, al3 ich, falls ©ie es mir gut»

mittig bermeigem, gerichtlich auf ein 2>ententi bringen merbe.

2)aS ift bie <£>auptfühne, bie id) au forbern geamungen bin."

$err SBergheim marfd^irte unruhig im Simmer auf unb

ab, nahm eine ^prife aus feiner fdjtoergolbenen Xabatiöre

unb blieb fdjliefjticf) bor dienten ftetjen.

„3ch toitt bie unangenehme ©efeijichte au§ ber SBelt

haben," jagte er, „unb nur beSljalb gehe idh auf 3ljr S3er=

langen ein. ©e^eu ©ie fidh an beu ©djreibtifdh, 9taf)lom —
bitte, biftiren ©ie, «fperr Söaron!"

Dtahlom fdhöpfte mieber Hoffnung; er flog faft aum

©effel unb nahm eilfertig Sßapier unb Qreber bor.

„^Berichtigung," begann ber SBaron flingenben £oneä
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unb mit langfattter ©timme. „$n {Begießung auf unferen,

unter bem ©ticfjmorte ,Wu§ ber ©efeUfchaft* in {Rr. 415

erfd&ienenen Slrtüel fetyen mir un8 au uuferem größten 33e=

bauern beranlaßt —

"

„Unfcrem großen Sebauern fagt auch mofjt genug,"

marf .fperr {Bergheim ein.

„8u unferem größten {Bebauern beranlaßt," fuhr 5Rcn=

fen gelaffeit fort, ,^u fonftatiren, baß bie bafelbft erzählten

Ühatfachett burdjmeg auf Unmafjrljeit berufen — *

„Stuf {Dt i ß b e r ft ä n b n i f f e n, ba§ ffingt beffcr," meinte

£err {Bergheint.

„{Rein, auf Unma^rßeit, fo mie e§ in 2öirftid)feit ber

Satt ift. 9llfo meiterl Söir bententireu ba§ in {Rr. 415

©efagte ^iemit auäbrüdfüch unb geben 3U, baß mir in

peinlichfiter Süßcife m^ftiftjirt morben ftnb."

„$n peinlichfter SBeife?" fragte $err SBergtjeim. „Alber-

ich bitte ©ie, baä fönneit mir bodtj fortfaffen!"

„2)te Kombinationen, bie ber phantaftebegabte {Reporter

an beit beim Oberften b. £. feiner $eit begangenen 5)teb*

floßt fnüpft," biftirte {Dienten rußig meiter, oßtte fidt) butdß

bie Unterbrechungen {Bergßeint’8 ftören 311 laffeti, „entbehren

jeglicher {Begrünbung —

"

„Alber, «fperr {Baron, ba§ ift ja ein ©dßnitt in ba§

eigene ftleifcß!"

unb fomit ^erfüllt bie ganje, nicht übet erfunbene

©efcßtcßte in nichts."

$err {Bergßeint rang bie «fränbe.

„ARit biefem Dementi fertigen mir unfer £obe3urtßeil

au8 l" rief er unb fpraug mie ein hungriger ßöme im 3im*
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mer hin unb her. „llnfere Abonnenten fdhnappen ab, alle

Söelt bedacht unä, bic Mitarbeiter fagen abieu, bie 5ßar*

lamentarier unferer Partei toählen ftd) ein anbereS Organ,

Äonfurrenablätter toerben gegrünbet unb profperiren, toäh»

renb toir füllen!"

Menfen griff nadj feinem <f?ut.

„Morgen früh h°ffe ich bie biftirte Berichtigung an

ber Spifce beS ßofaltheilä au ftnben," fagte er fü^t. „(Sollte

ich mich täufdhen, toirb mein SRechtSantoalt fofort bie toei*

teren Schritte tf)un. 3dj empfehle mich."

Al8 ber Baron bie 33$** beä $abinet§ hinter fi<h

fdhtofj, ^5rte er noch, toie $err Bergheint ftdh gleich einem

33ger auf SRahloto ftür^te unb ihn mit grimmigen Bor*

toürfen überfdhttttete.

Menten toarf fidh in feinen äöagen unb befahl 3anifch,

nach $aufe au fahren. An ber Mt ber Äodhftrafje hß*le

er feinen Mimen rufen unb fah bon bem gegenübcrliegen*

ben Trottoir ben Affeffor ^ringäberg eiligft auf ftdh au=

lommen. Menfen lieft hallen, fo toenig angenehm ihm im

©runbe bie erneute Befanntfdhaft mit bem gefchtoä^igen

Suriften toar.

„Mein lieber Baron," — Springäberg ftürate Menfen

beinahe um ben -£>af§, fo enthufiaSmirt that er — „toie

freue ich mich, Sie toieberaufehen l 3<h glaubte Sie noch

im Silben unter ßorbeeren unb Mprten, halle ja feine

9tt}nmtg, baft Sie fdjon toieber in Berlin, häHe 3huen

fonft längft meinen Antrittäbefudh gemacht! — 2öaä fagen

Sie au meiner Berlobung — fdhneibiger Streich baä, nicht

toahr? 3)er befle, ben ich le unternehmen fonnte! Gmbe
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2)eaember, gleich nach Söeihnachten, ift .fjocfyjeit, ©ie fommeit

hoch audj? Stur feine Slbfage, nur feine Stugrebe, lieber

SSaron, bie nehmen toir nicht an! SJteine 33raut ift ein

füfjeg ©efchöpf, unb, unter ung, 23aron, ber Sitte hat

SQtammon, ^eitiofen SJtammon! 3)er größte ©trief Ijat’g

größte ©tücf, meinte SJBebeU, alg er Oon meiner Verlobung

erfuhr, unb ich Qebe ihm gar nicht fo Unreeht. Slber nun

teilt ich bernünftig teevben — ieh hal&e mir’g feft bor-

genommen, habe mir auch fchon ein Sluggabebuch angelegt —
für bie Einnahmen brauche ich feineg! ... Sta, unb toie

geht’g benn ben Sefannten in ber fjrembe? -fpören ©ie,

fo ettoag bon Älatfcherei, teie je^t hier in 33ertin, ift nodh

gar nicht bageteefen. Grrfteng ’mat bie ©efchichte mit ben

@rben beg Oeiftorbenen .fpaefert, bie in ber Leitung ftanb,

unb bann bie ©ache mit 2öalbau. |)ören ©ie, S3aron,

bie ©ache mit SBalbau ift hoch gerabeju monftrög! ©ie

fenneit fie bodh — nun natürlich, teer toirb jie benn nicht

fennen ! Entre nous, lieber SJtenfen, ich glaube, ber gan^e

©fanbat läuft auf eine ^ntrigue hinaug, bie tötänfner unb

Stabtote angejettett haben. 2>en S3länfner trieb ber Steib,

unb Kahtote bie Stachfucijt — benfen ©ie ’ntal jurüct an

bie Ohrfeige ,
toelcbe Glimar bem Sehteren gegeben ha t

!

Stun, ich tüitt nichtg gefagt haben, aber teemt Söalbau bie

Prämie toieber genommen teitb, bann fage ich boch etteag,

paffen ©ie ’mal auf .

.

. ©ie haben teohl (iile ,
SBaron,

ba teilt idh ©ie nicht teeiter aufhatten. Slbietf, abieu, ich

befuche ©ie biefer 2age!"

„Um $immefg teilten!" bachte SOtenfen bei biefer tröft*

lithen 3uftcherung unb fegte jtch in bie Sßagcnbolfter jurüdf.

©ibliotfjef- 3af)tg. 1884. 33b. XIII. 5
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„Ssiefer SJienfrfj befitjt ja eine fcfjretflid^e .giingenfertigfeit,

icf) bin gar nidjt jn SBorte gefommen . . . UebrigenS Ijat

er midfj auf einen ©ebanfeit gebraut; er mag Otedfjt fjabcn,

toenn er meint, bafj 9ial)lom auctj an ber ^ntrigue gegen

©limar beteiligt ift, id> rnödjte mir biefen ^Jtenfdjen bod&

nodj einmal in’ä ©ebet neunten, bieEeicfyt leitet er micfj

auf eine fidlere ©pur, unb mit einem Xaufenbmarffdfjein

bermag man fdjon ettoaä bei ßeuten bom ©djtage biefeS

5Jtenfdjen!"

SDer SBaron Ijatte nidjt nöt^ig, 9taljtoto nod) befon«

berä $u fidj ju beftetten. 2lm nädfjften borgen etfd&ien

ber äfournalift bon felbft in ber SBoljnung ^ttenfen’S

unb braute eigenljänbig bie $eitung mit bem geforberten

^Dementi.

„<Sie feljen, bafj $t)rem SBunfdje entfprod&en toorben

ift, |>err 23aron," begann er mit bemutljäboller 2Jtiene unb

blieb refpeftbott bor bem ©effel jütenfen’sS fielen ;
„idj fann

3§nen aber nidfjt ber^len, bafj eä nur meinen energi«

fdjeit SBortcn fdjliefjlic!) nod) gelungen ift, .gjerrn S3erg|eim

311 betnegen, 3bre 93erid)tigung nidjt bem ^apietforbe, fon*

bem ber 2)ruderei ju übergeben. 3fd() Ijabe mir bamit

fetbft gefdtjabet, benit 58ergfjeim tnollte bon einer Sßieber*

anftellung meinerfeitö nichts rneljr toiffen, nadtjbem icf) fei*

nent S3latte eine fo empfinblid&e SBlamage bereitet. 9hm
bin icf) brobloä, unb nidfjt ba3 allein

,
£>ert SSaron, icf)

I)abe aud) nadf) biefer plöfjlidjeit ©ntlaffung feine 2lu3ficf)t,

fo leidet toieber bei einer anberen 3eitung Unterfommen $u

finben. (B ift fcf/redflid), £err SBaron, ict) habe eine alte

ERutter — *
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9ttcnfen minlte mit bet |)anb
;

eä tag tm ntdjtS baran,

in bie Bnntilienberhältniffe föaljloto’ä eingetoeiht ju metben.

,,Bdj glaube, um jur ©adje ju fontmen," fagte et mit

fcharf ftingenbet ©timme, „ben ©tunb St^reS frühen $e=

fud^eS erraten ^u fönnett. ©ie berlangen ^>itfe bon mir,

unb ich bin auch bereit, fie Bhnen $u getoähren, toenn

©ie mit baä Stequibatent bieten toolten, baä ich bon Bhnen

fotbete." .

IRahloto’ä ©efid)t glänzte.

„2Benn eä in meinet stacht liegt, ^etr S5aton —

"

„3fd) mürbe ©ie im ©egenfalte nicht batum erfmhen.

Nehmen ©ie 5ßlah unb t|ören ©ie p. ©ie lernten bie

unangenehme ©adlje, bie meinem Breunbe, bent 9Jtaler

Sßalbau, baffirt ift, nicht toahr? Beißen ©ie fein et-

ftaunteä ©efidjt, ©ie fetbft brachten lange Slrtifel batübet

in 3hrem Statte, ©ie felbft unb £ert ßugen Slänftter

finb bie Urheber bet ganzen ©fanbalaffaire!"

„.fpert Saronl"

9tahlom berfuchte, ben ©ntrüfteten p fptelen, aber bot

bent gleichmütig lächetnben Slntlifc UJlenfen^S fd^eiterte feine

bielerprobte inimifdje thwft.

„SBop noch biefe 2Jta3fe mit gegenüber," fuhr Renten

gelaffen fort, „mir gegenüber, ber ich ©ie im Saufe ber

Beit fo ganj unb fo burdj unb burd) lennen gelernt t^he!

3ch bin meiner ©adhe p gemifj , um mich auch nur für

einen Slugenblid bon Bhnen täufdtjen p taffen — tottllich,

4?err 9tahtom, ©ie berfchlimmern nur Bhre eigene ©itua*

tion burdh folche unnötige Serfteltung. Sludj in biefent

Balte mufe idf) ©ie bor bie Sltternatibe ftetten: entmeber
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Sic ftnb offenherzig gegen mich unb empfangen bon mir

eine anftänbige Unterftütjung
,

ober Sie lügen unb haben

fid^ bann bor ben Scljranten be§ ©erichtä zu berantmorten.

SSßätjten Sie!"

©er Reporter fpieltc frampfhaft mit bem 3eitung$blatt,

ba§ er in ber ^anb hielt- fah ein, bah &er Voben

unter iljm loder mürbe, baff er einen Stfifcpunft nach bem

anberen berlor, bah eine bemüthige Kapitulation bemnad)

nodj bie beften UluSftdjten bot. Stahlom muhte mohl, bah

.
Geniert ein Vtann bon SBort mar; menn ber Varon ihm

feine UnterftÜfcung berfprodjen hatte, fo hielt er ba§ auch.

,,©ie 33Baht ift nicht fdjmer," entgegnete er auf Vten*

fen’ä lefcte ffrrage; „ich ertläre mich bereit, auf 9lEe§ ein*

Zugehen, maä Sie münfdjen, toemt Sie mir berfprechen

moEen, bon jeber geridjtlichen Verfolgung meinerfeitl ab*

Zufehen unb mir bie Vtittel zu getüäh^en, in meine <£>ei=

math z^rüdzufehren unb bort mieber mein alteg ©efdtjäft

in bie |>anb nehmen zu fömteit."

©er Varon öffnete ein geheimeg gadt) fcineB Schreib*

tifdjeg unb legte ztoei $ünfl)unbertmarffcheine baraug neben

feinen Vlßfl-

,,©ieg ©elb ift bag 3h*e, fobalb Sie mir mahrheitg*

gemäh erzählt haben ,
bon ment unb auf melclje Söeife bie

borhtn ermähnte Schurferei gegen (Hinter VJalbau in Scene

> gefetjt morben ift," fagte er.

fftaljfom blidte berlegen auf feine groben rothen ^ättbe

;

bag Sel&ftbefenntnib , bag er oblegen foEte, fiel ihm bei

aE’ feiner Schamloftgfeit bodj ferner. Slber hier half fein

3ögern; bag Knittern ber Vanfnoten, mit benen Vtenfen’g
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ftinger fpielten, Hang mie baS ftlüftern einet ©itene an

fein €>t)r, er feuf^tc unmitttürlid) auf.

„Äomrne, mag ba motte," fagte et plötjtidh, „e§ bleibt

mir nichts übrig, als ohne Sefdjönigung au beizten, galten

©ie mich für einen ©tourten ober nicht, ich merbe ;fttm

Urteil ertragen müffen, ©ie jtoingen mid) ja ba^u, mid;

fetbft bto^uftelten ! ... ($£ ift ^nen befannt, ^err Saron,

bafj idj ade Urfadje habe, Sßalbau als meinen fteinb 311

Ijaffen. Stehtfach fdjon hatte ich mich bemüht, gegen SQBalbau

unb feine lünftlerifche S3efä^igung au ftelbe au aiehen —
leibet immer ohne genügenben (Stfolg. £)a tarn ich benn

in ©emcinfdhaft mit bcm 2flaler Slänfner, ber gleich mir

auf StjKU ftreunb nicht gut au fpreßen — au§ toeldjem

©runbe, mar mir gteid^ — auf eine Sfbee, beten SluS»

fii^rung, menn fie gtüdte, ba§ Äünftlerrenommee Söatbau’S

für immer PernicJjten mufjte. Sin ber ©ertraubtenftrafje

lebt ein alter *pole, ein Sintiquüätenhänbter, pon bem ich

mufjte, bafj er ein munberbareS Talent befitjt, moberne

Kopien alter Sieifter, ftifch gemebte ©obelinä, neue©tidereien,

Stöbet u. f. to. burdf) eine gefdjidte {ßräparirung bevart au

Peranbern, bafj ade biefe ©actjen beu täufdjenben SimbuS

hohen SItterthumS anneljmen. 3ch Ijatte ©orcainSft) — fo

heifjt ber Sitte — im ©erichtSgebäube lennen gelernt; er

toar irgenb eines SetrugeS falber angeltagt morben unb

manbte fid) nun an mich mit ber Sitte, bie bieSbeaüglidje

Setljanblung nicht in bie Leitung 3U bringen, ioaS ich itjm

auch Perfpradh, in ber «Superfidht, ben gefehlten ftcitfd^er

einmal gebrauten au lönnen. ©orcainSlp follte mein 2öer!«

aeug merben. Siöntner hatte, eingemeiljt in meine ftbep,
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eine ungefähre $opie ber ,$erfermonne‘ äöalbau’3 ent«

hmrfen; bie töopie ü6ergab id£) nun ©orcainSfi, bamit biefer

fte nach feiner SStethobe betart präpariren folte, bafe fie

mie ein bor etma atoanaig, breifeig Starren gemaltcä SSilb

erfihiene. S)ie Urnmanblung gelang uoqüglidj, unb ba§

©emälbe mürbe mit einer betaillirten Erläuterung al§ bie

Sugenbarbeit eineä im Safere 1867 beworbenen ungari«

fdjen 9Jialet8, 9tamen§ Qferdnca 9iap6tp, ber Sfiirtj ber

ÄunftauSfteltung eingefdjidt. gerdnca Sftapölp fjat mirfütfe

einmal gelebt unb ift auch in bem genannten Safere in

33afatfe6lp beerbigt motben, fein 9tuf al§ Zünftler mar

aber ein fo unbebeutenber, bafe man feeute unmöglich miffen

!ann, ob ba§ beaeicfenete (SJemälbe, baä natürlich aucfe feinen

9iamen§jug trögt, bon ifem ftammt ober nicfet. S<$ felbft

featte ütapötp einmal flüchtig fennen gelernt, bafeer berficl icfe

auf ifen. E3 mürbe Sie ermüben, ^errSSaron, moöte icfe

Seiten ausführlich ben Snfeolt unferer 2)enunaiation an=

geben, Sie merben ftc iiberbieS, memt Sie fidfe barum be»

miifeen, im SSureau ber Surfe einfefeen lönnen. . . . Sinb

Sie befriebigt bon meinen SJtittfeeilungen ?"

Genien erfeob fidt).

„S<h bin eS," entgegnete er, „aber icfe mufe Sie trofe*

bem bitten, mich nodfj nicfet ju bertaffen. SSIeiben Sie

nod) für amei, brei Stunben mein ©aft; icfe merbe bem

Wiener fagen, bafe er ein ftrüfeftütf für Sie aufträgt, mein

fjreunb f^ranceSco SSoccani mirb für Sfere Unterhaltung

forgen. SSiS aum Mittag bin ich mieber aurüd, unb icfe

gebe Sfeneit mein 2Bort, bafe Sie fortan frei unb im SSefife

ber Sfenen betfprocfeenen Unterftüfeung finb."
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2)er Varon nahm feinen |>ut, toörf ben Hantel über

imb berliejj bann baä 3intnter. dr fudf)te ffranceSco auf,

ben er beim Ralfen ^tbeier mächtiger iloffer traf.

„9lh, fcfjon bie Vorbereitungen für bie tranSatlantifdje

©jpebition!" fagte er freunblidj; „idt> !ann mir benfen,

bafj ©ie fict) nach fyrei^eit fernen, mie ber Vogel im

Vauer nach bem Sietherblau. $ch mufj ©ie um eine ©e*

füfligfeit erfudjen, ffranceSco: im Heilten ©alon toerben

©ie einen .fperrn finben, ober beffer einen ßumpen — Station),

©ie fettnen ihn aus meinen ©Fühlungen! Vitte, leiften

©ie ihm ©efellfchaft ,
bis ich jurüctfe^re, unb achten ©ie

barauf, bafj er baS 3imtner nicht berläfjt. 2>en Vortier

toerbe ich antoeifen, für alle ffäfle ju 3^rer Unterftütjung

bereit gu fein."

ffranceSco nidfte nur. Vtenlen aber lie| fein ©ab

anfpannen unb fuhr nach bem $riminalgeridf)t.

©in ©djufjmann teilte ihm auf fein Vefragen mit,

bafj ber Äommiffär b. |>ölgen fidj in feinem 3‘mnter,

Stumero 37 a, befittbe. 2)a§ toat auch ber $atl.

$5lgen begrüßte ben ehemaligen $ameraben mit freunb«

fdjaftlichein £>änbebrud unb fragte aunüchft nach ber ©nt»

midelung ber ^adtert’fd§en ©rbfdjaftSangclegenheit, bie ihn

lebhaft intereffirte unb über beren Söfung er fuh fehr er»

freut auSfprach. 2)aun ging Vtenlen auf bie bon Vläntner

unb 9tahloto gegen Vßalbau geplante ©djurferei über unb

bat um bie Unterftüijung ©eitenä beS ßommiprS.

„3ch möd^te aunäihft mit nach bem SluSfteEungS»

bureau," fuhr er fort, „ba§, fo biel ich meife, beS Vor»

mittags beftänbig geöffnet ift. SQßir fahren fobann mit
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einem ber anmefenben feiten unb bem Silbe al§ corpus

delicti ju ©orczinätp, unb leiten auf ber ©teile bie Unter»

fudjung ein. SöoKen ©ie mir bie ßiebenSmiirbigfeit er*

meifen?"

.fperr b. $ölgen mar „mit Sergnügen" bereit, er mar

immer bereit, menn feine friminaliftifche ©eele 9tät>tftoff

finben fottte.

3m Sureau ber 9luäfiellung§iutb fanb man ben jeit*

meiligen 5präfibenten unb einen Sreunb beffeiben, ber ju=

fällig auch ein Selannter SRenlen’S unb ©timar’ä mar,

ben ^Profeffor Söprenberg. S)ie ©ad^e mar rafdj erzählt,

baS angebliche Silb 3?erenq föapölp’S mürbe herbeigeholt,

unb bann fuhr man, hier 2Jtann $od), nach ber ©er*

traubtenftrafje zu bem Slntiquitätenhänbler ©orczinälp.

$>er alte Stann fafj unter aUerhanb ©eriimpel, ba8

einen fcbreälichen Stoberbuft au§ftrömte, unb retoudjttie

mit färben unb ©äuren an einem erblinbeten blechernen

Ofenfchirm mit Sßatteau’fchen ©chäferfcenen herum. 6r

fchral empor, als ihm ber $ommipr feine polizeiliche

ßegitimation zeigte, unb mar fo bermirrt, bafj er feine

Stitautorfdjaft an bem ©emälbe „fffer^itcz tftapölp’ä" gar

nicht zu leugnen magte, menn er auch runbmeg abftritt,

irgenb eine Atmung baPon gehabt zu haben, metdjen 3toeden

baö S3ilb bienen foUte.

„S)a§ mirb fi<h finben," meinte ber ßommipr gelaffen,

„borläufig merben ©ie bie ©üte haben, mich 8U begleiten!"

fßun ging baä jammern to§, aber eä half nichts. SDa8

©efdjäft mürbe gefdjloffen, £ölgen lehrte mit bem eilten

unb bem gefälfchten ©emälbe nach bent Äriminalgericht
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aurücf, unb Renten lonnte noch tor bet angefagten ©tunbe

fttanceSco ton bet unangenehmen ©efellfchaft {Rahloto’S

befreien.

9tahloh) aber Pür^te ,
bie taufenb fDtarl SJtenlen’S in

bet SCafdfje, ungefäumt nach bent fdjlefifdjen Sahnhofe unb

fuhr mit bem nächften $uge nach feiner ^eimatbftabt ab.

3Jtan ^örte nie triebet ettoaS ton ihm.

Sin bemfelben $age fd>idfte ber ©aron ein Telegramm

an ben Äommergienratb 3)rehfujj in ©an 9temo.

„Stamme bie Söollmadjt ßucia’S nicht," hie& c§ w
bemfelben, „Slngelegenheit bereits georbnet."

Unb an bemfelben üage erhielt auch ber 33aron ein

Telegramm aus ©an Sterno. „Sftit fiucia terlobt, unfag»

bar gliidlidh- Slimat" — fo lautete baffelbe.

Genien fafj gerabe tor feinem ©ebreibtifdj ,
als ihm

bie 3)epefdhe flberbracht tturbe. Minuten lang ftarrte er

bie Stadjricht an, bann legte er baS «fraupt auf bie Sirme

unb terbarg fein ©eficht.

Sr merlte nicht, bafj ftranceSco in’S Bi^tner trat, unb

et fdjrecfte toie eleltrifirt empor, als biefer ihn anrebete.

©ein Stntlip glich bem eines lobten, feine Slugen blicften

gläfern.

Pöfclich fbtang ber SSaron auf unb gog ftranceSco an

feine ©ruft. Sr ftrich ihm gärtlidh bie $aare ouS ber

©time unb fdjaute ihm tief in bie Slugen.

„Secco, mein iftunge," fagte er mit betoegler ©timme.

„$>u mirft immer bei mir bleiben, nicht toabr? 2ßir

toerben aufammen bie Söelt burdhftreifen ,
aufammen bie

Schönheiten ©otteS flauen, aufammen ßeib unb ftreube
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tragen; i<$ tuerbe SDein ©ater fein, ©u mein <Sofjn. 3dj

armer, alter, bertaffener ©tann fcl>ne midj «ad) ßiebe, unb

©u mirft uiid) lieb fjaben, mie id) ©idf); ©u mirft bei

mir fein, mcnn cinft ber ©ob über midj> fommt, unb im

9lnbüd ©einer Singen, ber 9lugen ßucia’8, merbe idj fter=

ben!" ©er ©aron lief? ben Gampagnolen frei unb ridjtete

fid) bann ftraffer auf. „91m 3mölften gef>t ein ©ampfer

nadf) ©uenoä 9ltre8 ab, rüfle ©idj, mir reifen fdf)on mor-

gen nacf) Hamburg meiter."

„Oljne £>errn (Himar ab^utoarten?" fragte 3rrance8co

fdjüdjteru.

„Dtyne i§it abjumarten," entgegnete feft ber ©aron.
* *

*

9118 SBalbau mehrere ©age fpäter in ©erlin eintraf,

mar er etmaä erftaunt, bafj ©teufen i^n nidf)t mie gemöt>n»

lidt; bont ©af)n§ofe ab^olte. 6r fuljr fdjleunigft in bie

eigene ©Jopnwtg, lief} bon ber alten Sufanne, bie bor

örreube über bie ©erlobung ifjreS |>ertn fjalb närrifdj er-

fdfyieu, nur fein ©epätf unterbringen unb benupte bann

feine nodj martenbe ©rofdpfe, um fiep fogteid) meiter au

©teufen beförbern au taffen.

©or bem -fjjaufe be§ ©aronS fjerrfdpte, mie ber ©taler

bermunbert bemerfte, ein auffällig lebhafte# ©reiben, ©ic

Ijopen, eifenbefcplagenen ßicpentpüren be8 ©ortalä ftanben

toeit geöffnet, unb eine ©tenge bou ©ienftleuten unb Spad»

fnedpten fcpteppte atlerljanb ©töbel bie ©reppen pinab,

um fte auf ben bot ber ©fjüre pattenben ßaftmagen unter»

jubringen. üin Heiner $erx mit blauer ©rille unb frnrn-

men ©einen tief ,
ein fdjmupigesS ©otiabucp in ber &anb,
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eifrigft bon einem Sßagen gum tmberen, notirte nnb ovbnete

an, fd^impfte bagmifchen mit greller ©timme unb berfenlte

bann mieber bie rieftge 9tafe in bie 33latter feine§ 33uche§.

^alinemann, bcr -portier, aber ftanb unbemcglich bor

feiner lleinen Soge unb flaute mit faft mehmüthigem

SBlicfc in ba§ ©emirr bor ftd^ hinein; fein Singe mürbe

erft heller, at§ er ©limar au§ ber Drofchle fteigen unb auf

fich gufommen fah-

„2Ba3 fagen ©ie nun, |>err Söalbau?" rief er bem

9Jtaler entgegen.

„Sch bin erftaunt, ^mfjnemann," gab ©limar gurücf,

„maä foU ba§ heilen? 3Bo ift ber Söaron?"

^ahnemann fab fidj bie Sßetterfahne auf bem «paufe

gegenüber an unb geigte bann nach Söeften.

„3-ort," entgegnete er, „bahin — über ba3 3Jteer —
nath ber neuen Söelt! @r freien e§ febr eilig au haben,

ber .perr 23aron, benn er hat einem 9luftionator ben

SSerfauf feiner ©inridjtung übergeben, unb ber 9Jtann

mirtbfebaftet nun hier, als feien att’ bie fchönen ©acheit

jehon feit fahren fein ©igenthum gemefen. Den ©tall

hat .perr b. Oechelhaufen übernommen, bie Söagen finb

an 9ieufj berlauft morben; Sanifch ift mit auf bie tReife

gegangen, unb nur ich nnb ber {frang unb bie Äatlji unb

fjalbout, ber Äoch, finb gurücfgeblieben."

©limar ftarrte ben portier an, alä fpräd^e er in irgenb

einer fremben 3unge, nicht in ehrlichem Deutfeh. ©3 mar

ihm unfafbar, bafj Genien abgereist fein füllte ohne

ein Sebemohl, ohne eine 9Jtotibirung feinet fchnellen ©nt*

fdjluffeä.
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„4?at berSBaron nichts für midj l^intetXaffen?" fragte er.

|>at)nemann fdftfug ftd^ bor bie Stirne.

„9ta ja, ba§ Ijätt’ idj in meinem 9lbfcljieb§fd)met3

toirflicf) beinahe bergeffcn!" rief er auä. „2)er <£>err 33aron

Ijat mir j|a einen S3rief für Sie übergeben; treten Sie in

mein gintmerd&en
,

|)ert SBalbau, idf) fndje Seinen baS

2>ing fofort Ijerauä, idj tjab'ä apart gelegt, toeira baS tejjte

Mat gemefen ift, bafe tnir ber #eir SSaron einen Auftrag

erteilt Ijat. So ’maä bleibt in ber Erinnerung!"

Elimar trat -in bie Heine Soge ein
r
unb ber brabe

.fktjnemann fud&te ben SBrief Meufen’3 tjerbor.

Ea mar nidjt biel, waa ber S3aron gefdjrieben Ijatte,

aber bem Weitherzigen jungen fötaler traten bei bem

fdfjtidjten 9lbfdjiebagntfje bennodt) bie 3^^rünen in bie

Stugen.

„Mein lieber Elimar," fo lautete ber Sörief, „mein

guter, treuer greunb! Sie merben mir böfe fein, bafj idj

Europa berlaffe, o^ne gljnen no<3j einmal bie $anb ge*

brüdt, oljne Sinnen perföntidfj meine ©lüdwfinfdje p gljrer

Verlobung bargebradjt p f)abcn. 3d) fann mictj audj

nidijt einmal entfdplbigen ob meiner plöplictjen Slbreife,

Sie müßten beim ala Entfdjutbigung anneljmen, bafj midj

ein unWiberfteljtidjer äöanbertiieb padte, unb bafj icfj biefe

Setjnfudjt bea ^erjen§ nad) bem weiten Meere unb einer-

fernen, unbefangen SQßelt nid)t um einen £ag meljr p
Zügeln bermotJjte. Sie merben ten $opf fRütteln unb

mid) nidjt berfteljen, aber idj fetje 31jr fragenbea Sluge

nidt)t meljr, benn wenn biefe geilen in gljre ^>&nbe fom*

men, tragen mid) fdf)on bie Söellen bea Ccean§.
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©ie gehen einer glüdlidjen gutunft entgegen, ©limar,

unb betbienen auch eine foXd^e. ©ie hoben ein gutes, bot»

treffliches 4?er3» unb id) bin überzeugt, bafj ßucia an

Shtcr ©eite nid^t minber glüdlidj toerben toirb, als ©ie

felbft. fürchtete ich oudj bis ietjt, bafj ©ie einmal toie*

ber prüdfaden fönnten in bie alte energielofe Träumerei —
nun bin id) beruhigt! ßucia toirb ber ©eniuS fein, ber

$hre Äunft unb 3hr Talent in lebenbigcr ^rifdje erhellt,

ber 3hnen Slnregung gibt, immer unb immer nach «€>ö^ereni

ju ftreben. -fpüten ©ie biefeit guten ©eniuS, ©timar, toah*

ren ©ie ihn! ©ott fdjütje ©ie SBeibe !
—

Unb nun p ettoaS Utebenfädjlidjcm. 2)ie Singelegen«

heit betreffs 3>hr£3 S5ilbeS höbe id) bereits georbnet;

9?at)toto unb SÖlänfner Ratten eine fchättblidje Sntrigue

gegen ©ie eingeleitet, ber ©rfiete hot S3erlin für immer

bertaffen, S3län!ner toirb toegen SBetrugS bor baS ©erid)t

gefteUt toerben. 33eim SluSfteltungScomite toerben ©ie baS

Nähere erfahren. Santen ©ie mir nicht erft, bafj idh biefe

©adje für ©ie arrangirte, eS toar fa bie le^te ©efäHigfeit,
,

bie ich 3hnen ertoeifen tonnte.

QfranceSco fenbet 3hnen fotoo^l toie ßueia unb ben

Qreunben in ©an Sftento bie herätichfteu ©rfifje. Briefe

treten midj borläufig auf bent ^onfulat in SBuenoS SftreS;

bielleicht finbet fidj noch ettoaS, toaS 3hn£n tnitttjeilenS»

ioerth erfcheinen tönnte.

Stun leben ©ie tootjl, • ©lintar! 3<h umarme ©ie in

aufrichtiger 3rrambfd)aft. Sh*
Ottofar SJtenten."

SBalbau faltete ben SBrief pfamnien unb ftedte ihn
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ein. Der junge vitaler falj feljr ernft au§, unb bie S^räne

in feinem 2luge fant auä einem eljrlidfjen $reimbe§=

bergen.

29. J)rei g>rafufationett.

3)or bem Safe gtorian auf bent 9Jtarfuäplafje in

23enebig Ijatle fidb eine fo aaljtreidbe Stenge eingefunben,

bafj bie Keinen, aierlidj gearbeiteten Xifd^c^en bi§ über

bie 9Jtarmorfäulen ber bie ^ia^aa umgebenben ©atCerie

gefdjoben toerben mußten. Der SJtaiabenb mar föftlidj,

unb bie auf atoei runben, mit ©uirtanben gefdjmüdten

ßftrabeu poftirten 9)iilitärfapelten üefjen fo bertodfenbe

Sßeifen ertönen, baf} fidj neben ber ^rembeutotonie auch

bie gute SOßelt ber (Hnbeimifdjen auf ber 5J3iaaaa einge=

funben ba^e - 2Ber nidjt bor bent (Safö fafj unb ficfj

bort an „gelato“ (©efroreneä) erquidfte, ber promenirte

in ber SUtitte be§ 5}Hat}ea auf unb nieber unb fonnte fidj

an ber toanbetnben Doilettenauäftellung erfreuen, bie an

itjm borübevbefilirte.

Sieben ben aablreidjett italienifdEjen Offizieren in ihren

Inappen abretten Uniformen, unb ben eintieimifdljen DanbpS

pflegt bie fffrembenfotonie an biefen
sUtufifabenben auf ber

$iajaa baä «$auptfontingent ber 23efucf)er zu fteöen. din

beobadjtenbeä Stuge finbet fdjon im Steueren unb in bem

©icfjgef)enlaffen bie nationalen Unterfdjiebe ber dinzelnen

l)erau§. Der ftarre, fteife, jjugelnöpfte, aber felbft in feiner

9iüc!ftcf}t§tofi gleit borneljme dnglanber ift unberlennbar

unb unterfdjeibet fid) bodj toefentlidf) bon bem i^m an

ßf)ara!ter am nädbften fteljenben Slmertfaner, ber feinen
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praftifc^en Sinn in jcbern Nugenblidt unb meift 31 t Un*

gunftcn feiner Nebenmenfdfjen manifeftirt. ^ntereffante

ßrfdjeimtugen ftnb bie ber arntenifcfjett
, albanefifctjen,

ifirtf^en nnb griedfjifcben $auf- unb hanbeläteute
,

bie

baä @efct)äft nadb SBenebig geführt, unb beten National*

foftüme pbfdf) fontrafttren mit bem grünte ringsum. 3fn

bem bunten ÖJetoüljt tauctjen bie tjeimifdben SBolfätppen

faft unter: bie SBIumenmäbdben im Ntlafjmieber
,

fetten

um ben |>al3 unb falfd^e SBriEanten an ben fctjlanfen

Ringern ;
bie Keinen ©toOenen mit itjren braunen köpfen

unb iT^ren 3ucfermanbetn in bem um ben |>al$ gehängten

Jbäfidjen; bie Ntarinari mit Ntufdtjeln unb Nuftern; bie

Imufirer mit Ntofaiftoaaren unb rei^enben ©taätoebereien,

unb alT bie Nnbeten, benen ber Jfotfo auf ber Spia^a

drtoetb bringen foE.

9ln einer ber Sauten bidfjt bor bem Gafb Florian

hätte in biefem Slugenbticf ein Qtounb ber ^Beobachtung

©pejialftubien an ber S3erfchiebenheit ber Nationalität

madben fömten. Stn einem $ifctjcf)en fafj boit ein jungeä

Spaar, baä bem |>et3en nach — fo fdjien e§ — jebenfaES

3ufammengehörte, ber Nbftammung nach aber faunt. 2)enn
toä^renb ber Ntann in feiner ganzen ©rfchcinung ba§

SDeutfdbtljum repräfentirte, toar bie junge Qfrau mit ihrer

t^üEe fchtoarjcn, $u einem einfachen knoten gefdjtungenen

4?aare§, ihren bunften Ieudbtenben Stugen unb bem braun*

tid^en Kolorit be§ lieblichen ©efictjtä jpoeifetäohne eine

©üblänberin.

55em |>erm hinter ben SBeiben fah man auf ben erften

SB tief ben Qfranjofen an. 2)a8 längliche Profit mit feinen
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fcharf gegrabenen ßinien unb jenrnt 33arte & la 9lapo*

leon III. War ganj franaöfifch, gana ftanaöftfc^ audh bie

9lrt, wie ben bom rafdjen JBeben bleich unb Welf ge-

worbenen Söaitgen burdj cröme de rouge nachgeholfen

Worben war.

Xet alte #err legte feine #anb bon hinten auf bie

©chulter be§ 2)eutfcf)en.

„9Jtonfieur SBalbau fagte er

,

„vraiment — ich

täufd^te midf) nicht! 2öar mirB bodj fo, aB hätte iclj

biefen intereffauteu Kopf fefjon einmal gefehen" — fein

33lidf fdjweifte au ber SDame iljm gegenüber — „unb

auch
—

"

„'Steine ftxau — Starquiä bu Eat," fdjnitt ber 2tn*

gerebete mit nicht gerabe liebenSWürbiger Stiene bie auf*

tauchenben Erinnerungen beä granaofen ab, ber fiel) form*

boH unb mit berftänbnijjinnigem Sädfjeln bor ber jungen

$rau berneigfe.

„3Bemt meine Kombinationen richtig finb," fuljr er

bann fort, „fo beftnben ©ie fich auf ber £>ochaeiBreife.

23ßar ein charmanter ©ebanfe bon 3hnelb Senebig aufau*

fudfjen, SBeneaia bleibt bie Krone beS ©cliönen in Europa,

©ie wiffen boefj, mein berehrtefter Stonfieur SBalbau, bafj

ich mich jefct gana in ber Sagunenftabt niebergelaffen habe?

3ta Wahrhaftig, ba§ that ich, unb e§ h,ar tin äufjerft ber*

nünftiger ©ebanfe bon mir! Sich ha&e ba§ ©piel quittirt,

unb feitbem gehöre idh au ben ©egnern Stonaco’ä, hn&e

audh fdjon eine SSrofdhüre beröffentlidht über ben fitten*

berberbenben Einfluß be§ Kafino’S bon Stonte Earlo. Sich

röhre feine Karte mehr an
,

unb wunberfam genug,
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ich alter Äerl, ber ich in meinem langen ßeben biäljer

nicht ejiftiren !onnte ohne ba§ angenehme ©eräufch ber

rottenben $ugel unb baö ,faites votre jeu‘ ber ©mf>Iohe§,

ich fühle mich too^l babei! #ier in Venebig gefättt’3

mir, ^ier mill ich in 9tuljc meine ©age befdtjliefjen unb

mein ©efparteä beruhten. 3ft ba§ ©efbarte 31t ©nbe,

mirb ber Marquis bu ©at toofjl auch nicht mehr fein —
apr&s moi le d61uge! — ©atf i<h mich 3U 3hnen fefeen,

ich felje, eä ift noch Pah!"
©in 2Bin! SBalbau’ä mit bett 9lugett bat feine ©attin,

fid^ 5U ergeben.

„geh mürbe gern noch mit Stätten plaubern, lieber

5Rarqui§," fagte ber junge ©bemann, eine !Hot^tüge ge*

braucfjenb, ,,idj bin aber leiber mit meiner grau auf

3el)n Uljr $u einem ©ouper geloben. ©eien Sie mir nicht böfe!"

©er alte gtanjofe antmortete mit einem $ombliment.

„©mpfehlen Sie mich bem Varon 2Jtenfen, foHten ©ie

ihn mieberfeljen," fagte er; bann fdfjieben bie beiben 2ln«

beren unter flüchtiger Vegrüfjung.

„geh fürste, mir merben un§ nicht attju lange auf

biefeut fdjönen gletf ©rbe aufhatten bürfen," meinte

©limar unb brüdfte ben Slrm feinet gtau<hen§ ^örtlich

an ftdj, „mir lönnten noch einmal in bie Verlegenheit

fommen, bon biefeut lebenbigen Äattenffnel angebrochen

3U merben, ba8 leine angenehmen föeminiäcenaen itt ©ir

ermedfen mufj. ©a3 aber miU ich nid^t
;
2Ute§, maä trübe

mar in ©einer Vergangenheit, foU ja bergeffen fein, mir

moKen nur noch für bie ©egenmart leben unb — für bie

3ufunft!"

»ibliotfct. 3a$rg. 1884. Sb. XIII. q
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Sucia evtoiebcrte eirötpeiib beu Srud beS 2lrme8.

„2i$ie bin ich Sir banlbar für Seine gürforge, Su <5tn»

3iger," fXilfierte fte aurücf, „in deiner Siebe tjabe id) ja

lättgft 5We§ öerfdjinerat
,
maS mir einfi Söunben fcplug,

uttb maS fann mich fürberpin noch tränten, ba Su bod)

bcr ©efä^vte meines SebenStoegeS bift ! Selbft bic 6c*

inuerungctt, bie ber alte Spielprofeffor in mit anregen

mufjte , ftitb leine trüben; mie ber ©efunbete mit einem

©efüple faft molligen VehagenS an bie Sieberträume ju*

riidbentt, bie ipit in ben Sagen böfer $rantheit plagten,

fo geljt eS audj mir. Sie Vergangenheit lann mich nidjt

mehr fehreefen, jept, mo id) Sich befipe — toer mürbe int

Slnblid beS SogenpalafteS an einem grühlingSabcnbe mie

beut heutigen an bie Dualen Serer fiep erinnern, bie unter

bnt Vteibädjern Uerfdjmachteten!"

SaS junge Sßaar mar mäprenb feines furzen ©efpräcprS

über ben VtartuSplap gefchritten unb ftanb nun auf bcr

Via^ctta, bem Sßalaaao Sucale gegenüber. 3nt Vtouben*

fepein fliegen bie Spipbogenhallen ber Soggien au rieftger

«£)öt) e empor, unb bic phantafHfdjen ©eftalten, bie aus

bem Vlattmeri ber Ornamente herborlugen, fdjienett ftd)

gefpenftigen ©rufj aujuniefen. Sie beiben granitenen Säu»

len nadp ber Sagune 3U, bie beu geflügelten Sötten beS

heiligen VtarluS unb ben San Speoboro mit feinem

totobil tragen, toarfen einen gigantifchen Schatten über

ben flitten $lap, unb bie Söellen, bie an baS fDtarmor»

geftabe bcr ffttoa Hopften, fangen ein <£>elbettlicb aus Der*

floffetter «Seit.

Sidjt aut Ufer miegte fidj ein Voot auf beut leuchten»

Digitized by Google



w
Stoman von ft. o. 83

ben Söaffer; ein ©onboliete flaub in ber U3axfe. Uttb

nun Rung plöfflid) eine fdtjöne öoße *ütännerftimme butdf)

bte fftadjt:

„Dormi pure, dormi felice,

Dell’ amor mia non ti scordar’,
*

Tu somigli’ ad una stclia,

Che dal cielo dicesse per me!

Tu so’ un angelo, sei la gioja,

Del matiuo la fresca rosa,

Sei simpatica, sei vezzosa,

Sei regina d’amor —
Sei simpatica, sei vezzosa,

Dormi pure!“*)

(Itimar legte feinen Slrnt um bie fd)lanle ÜEaiKe Sucia’ä.

„Regina d’amor!“ fugte er, „25u Königin ber Siebe!"

„Ecco, signore!“ rief ber ©onboliere au§ feinem Äuljne

herüber, „töefefjlen ßcceHei^u eine ©onbet ? 33ei fDtonben*

Iid)t ift ber Canal grande boppelt fo fdjön toie um fetten

*) 3n freier Ueberfejjung toürbe bieS teijenb melobiöfe üöolfä*

lieb beutfdj eltoa tauten:

6cf)Iafe fanft, fcfjlafe fü|,

SJteine Siebe nietjt nergtfj,

Stent Du, bet bon $immel$ fallen

3ft für tnid) berabgefaUcn

!

Du mein Ginget, mein Äleinob,

9tofe Du int fDtorgenrotb — .

©prob’, bodj liebuoR ift Dein ©intt,

kleiner Siebe Äönigin,

SiebePoH, nicht fpröb’ altein —
©djlaf’ fanft ein!
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£age, unb idj ftitge ^t;nen, meun dccellcn^a eS münfcbett,

meine beften Stebev sunt 9iuberfd^lage
!"

ßucta nidtte beiftimmenb, baä 5ßaar ftieg et», unb lang*

fallt glitt bie ©onbel burct) bte filbergldn^enben ©etoäffer.

S)ie 23eiben ftjracfjen nid)t biel; fie fafjen engumfdjlungen

auf ben fd§mar3en ^olftern unb toaren fo glüdflidj, fo

felig. 2Bie bun!le liefen glitten rechts unb lin!S bie alten

?Paläfte an i^nen Darüber; ber 2Jtonb fd^ten in bie öben

3?enfterljöljlen unb belebte ba§ bermitterte 9Jtarmorgefieiu

mit fdbatten^aften Figuren, <£)in unb toieber ljufdfjte eine

anbere ©oitbel an ber irrigen borüber — fd^marj, fdEjtbeig»

fam unb nteland&olifcij.

UntoiWürlicf) flogen in biefer frieblidjen «Stille bie

Gebauten Sucia’S rüdfmiirtä in bie Sßergangenl^eit
, aber

i^re «Stimmung trübte ftd) nid§t. mar SSaljrljeit ge*

mefen, maS fie ßlimar gefaßt : fte füllte jtd^ 31t glütflidj

in ber ©cgenmart, 31t glütflidf) in ber Hoffnung auf bie

3u!unft, um nodj ber alten SBunben im Sd§mer3 3U

gebenfen. 2BaS Ratten bte traurigen £age, bie hinter il>r

lagen, 3U bebeuten gegenüber ben Sagten ber (Seligfeit

bor i^r!

«Sauft löste fiel) dlirnar aus ber Uinfcfjliugung ber

jungen fffrau unb 30g i§r ben leidsten Kautel fefter um
bie «Sputtern.

„(B mirb ffiljt, Äiub," fagte er lädjelnb, „unb unter

ber Spoejte ber 2Jtonbnadjt lauert bejtänbig ein profaifcljer

Schnupfen .. . 9la<b beut 4?otc( b’^talie!" tief er bem

©onboliere 31t.

SDer 9Jiann am jftuber nidfte, unb bie löatfe Ijielt halb
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barauf bor bei* ftreitreppe beg ©afibofg. 3Die Mner
fprangen gerbet unb ber bidfe portier liefe bie eteftrifdje

Klingel ertönen.

„CB finb atoei ^Briefe für Sie eingetroffen, Signore,

unb ein grofeeg gartet," benterfte ber 2hürbüter, alg bie

Reiben in bag 93eftibfil getreten toaren
;
„Sie fiitben Sttteg

auf Syrern 3intmer!"

- fiefetereg lag nach bem $anat l^inau§ unb toar red^t

behaglich eingerichtet. ©tirnar batte bag Stbenbeffen ^ie^er

befteIXt unb beS^alb im $amin ein fleineg fteuer anaünben

laffen, unb machte ftcb nun baran, bie eingetroffenen ^oft*

fadt)en in Slugenfchein ju nehmen. @r fcbiittelte ben $opf

beim 5(nblicE ber mächtigen Äifte, auf bereit Slbreffe eine

Uttmaffe frembtänbifcf)er ftreimarfett flehten. 3)ann nahm
er bie ^Briefe aur .fpanb unb fab bie *Poftfiempel an.

„San tato," fagte er, „bag fommt bon tanh 2>ö*

ring, aber ber atoeite SBrief, ber atoeite! ftdfj fann ben

kanten beg §lufgabe=Drteg nicht entziffern — ift bag nicht

eine anterifanifebe 5Jtarfe ? Heureka — eg toirb ein ©rufe

bott Renten unb ftraneegeo fein ! SDann ftamntt aber auch

bag aug ^Berlin naebgefanbte ^adfet bon ihm. SBir toollen

febeit ..."

53tit «gtiXfe beg 3imnterfeflnerg tourbe bie $ifte geöffnet.

3tu§ bem gewaltigen SBuft bon SPadE* unb Seibenpapier,

Strobbatten unb aufammengelegten Bettungen entpuppte

ficb amtäcbft ein prachtboller SXafelauffafe aug getriebenem

Silber, bie ©öttin beg ©lüdfg barfteflenb, bereit aut CBbe

geneigtem ftfiEbotn tftojen entftrömen.

„Sieb, wie fdt)ön," rief (Slitnar, ber bor ber geöffneten

Digitized by Google



86 ßnficbtbare $änbe.

i

J?ifte, bon beit aafßtofen ©nbetobpen umgeben, am 33oben

!niete, „unb ba£ fdjeint mir nodtj nidjt 9lße3 ju fein, id§

filmte menigfienä, bafj fidj unter biefer .fttiße bon ©eiben*

beider noefj etmaä SBeitereä berbirgt!"

©r tyob einen längUcfjen Mafien au§ 6bent)ola mit

©itberbefdjtagen tjerbor; ein 3ettet mar an bem ©dfßüffet-

dtjen befeftigt mit ber einfachen Snfdjrift: „S)er jungen

grau!"

ßtimar ipräfentirte feiner ©attin bie ©dfjatuße.

„Ceffne 2>u fetbft," lächelte er, „icfj fürste, auf ein

©etjeimnifj au ftofjen!"

ßueia erfdfjtofj bie Äaffette, auf burpurrotfjem ©ammet

btitjte unb teud^tete e§ i§r entgegen, bafj fie faft erfdijrodfett

einen ©dfjritt aurüdftrat. @3 mar ein foft6are£ unb finniges

9lngebinbe, ba§ ba bor ifjr tag: eine breite SIgraffe au§

ad^tfeitig gefctjliffenen SBriHanten
,

bie burdO aartgotbene

©infaffungen gehalten unb bereinigt mürben. fßaef) ber

Witte ju berengte fiel) bie Agraffe ein menig unb jeigte

t)ier in munberbotter Strbeit eine ©reifenftaue, bie eine

funfetnbe $Perle trug.

2ödt)renb ©lintar ba§ ^»räd^tige ©efefjen! bemunberte

unb ben ©eher prieS, [taub ßueia bemegt unb tiefgerüprt

bor bem ©tui. Sie $erte in ber ©reifenftaue — ba3 mar

ba§ berf)ängnifjboße ©d^ntudEpif gemefen, metdtjeä ^uerft itjr

boßeS 9Jtijjtrauen gegen fßtenfen entfalt tjatte. $)ie $ßerte

in ber ©reifenftaue tag nun abermatS bor itjrem fct)ier

gebtenbeten Stuge — aber baS gtftdffetige -pera fannte feine

9tegung be§ Wi^tvanenS rnefjr, fannte nur tiberftrömenbe

2)anfbarfeit. ßueia nafjnt bie Agraffe auä ber ©cfjatuße
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unb lieft bie ^Brillanten im Sichte bliften. £), fte tooUte

oft, recht oft biefcn prächtigen Schmucf tragen, unb foüte

e§ auch nur beS^atB fein, um oft, recht oft an bcn ©eher,

beffen £era unb beffen $anb fte unfidbtbar befchüp, benfeu

3U mttffen!

„9tun aber, ftrauchen, bie SBrtefe," fagte ©lirnar, ber

ficij an bem ftrahlenben Sluge unb bem freube«

gtänaenben Slntlift Sucia’S geroeibet ^atte. ,,$omm’ an ben

$amin, ich tefe ©ir bor."

dr rüdtte einen Seffcl bor bie luftig flacfernbcn ftlant*

men unb tieft fi<h bann auf einem ©abouret bidtjt 3U ihren

ftüften nieber.

„Stlfo auerft SJtenlen’S ©piftet!" ©r rifj ba§ ©oubett

auf, ein 3toeiter 53rief mit ber $atibfdbrift ftranceSco’S fiel

heraus, „©er fomntt nachher cm bie IKeibe," benierlte

©limar.

„^acienba £ere§ $atufa, am 1 . Februar.

©taubt nidht, befte ftreunbe, haft bie ©iicleu beS OceanS

ober bie ©luth ber ^rairien bergeffen machen; ich h°be

rnoht baran gebacht, boft 3h1’ iu ben erflen ©agen beS

9JtaimonbS ©urem ^eraenSbunbe bor bem Slttare bie 2Beit)c

geben tooKt, unb ba müftt 3hr mir febon nicht böfe fein,

roenn ich (Such auS ber fterne ein tteineS Slngebenfen an

midh ©infamen fenbe. 3<h faun nidht bei ©udj fein an

bem feftlidhen ©age, unb eS ift toohl beffer fo, aber über

ßanb* unb ©ßaffertoüften herüber berntag ich auch im ©eiftc

©udh meine £anb au reidhen unb in nmhthaft freunbfdbaft*

lidhem ©ruef ©uch ©otteS reidhften Segen für Sure ßebcnS*

fahrt au roünfdfjen. ftinbet 3hr in ott’ ©urem ©liicf ein-
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mal einen ruhigeren Slugenblidf be§ 3urüdfbenten3, bann

erinnert Gud) @ure3 treuen alten

Renten."

©o tura ber Sörief beS tBaronä gehalten mar, berfetjtte

er meber auf Sucia nodb ©limar feinen ßinbrudt. ßine

geraume 3«it fjmburdj tonnte ba§ £ota im Äamin un»

geftört tnattern unb fniftern
,

^toei Slugenpaare fdtjauten

fdljimmernb in bie audtenben Stammen hinein unb in bie

gtifjernbe Sunfengarbe, bie aeitmeife aurn ©<$tot empor-

riefelte.

©nbtidt) griff ßlimar nadtj bem ©Treiben StmiceSco’ä.

§§ mar ein längerer 23rief, ber in jeber Seite 3ufrieben-

tjeit atfjmete. @ecco fd&itberte entaficft unb begeiftert att’

bie |>errlidfjfeiten
,

bie er auf ber unternommenen Steife

fdtjauen burfte, unb fpracij ftcfj in tieffter ©antbarteit über

Renten, feinen „ameiten Söater" au3. S3i3 aum Seginn

beS $erbfte3 — fo mar ber $ptan be§ S3aron§ — mottte

man in Stmerifa bteiben unb ftdj bann einer für biefe 3*it

projefiirten unb öon einem reifen brafitianifd^en ^rtoat*

mann geleiteten miffenfdfjafttid§en ©jpebition nadfj bem in-

neren Slfrifa anfdtjliefjen. „©er 33aron ifi ni<$t nur mein

©rtjatter, mein (Srnätjrer, mein Söater/' fdjtieb Sranceäco,

„er ift audt) mein ßetjrer. £), lönnte idb meine ©an!»

barteit gegen itjn menigften§ bantit betätigen, bafc ic^

tfjeilfjaftig mürbe be§ grofjen, fernen unb ebten ©eifteä,

ber in ifyn motjnt!" 3«m ©d)Iu| fügte ber ©dfjreiber

nodj beiläufig an, bafi man inSSuenoS Stürei mit Herbert

o. .£>adfert aufammengetroffen ,
ber bafetbft unter frembem

Siamen eine untergeorbnete ©tettung eingenommen Ijabe,
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aber burdh Rtenfen’g Vermittelung in bem Vureau eineg

bärtigen ©rofjfaufmanng untergebracht toorben fei.

©timar faltete bag Schreiben jufammen unb ftedfte

eg ein.

„Ruch Herbert bleibt ein £>adfert=©elchern," fagte er,

„felbft toenn er au? berechtigter ©dtjam ben alten guten

Ramen ablegte; baran mag Rtenfen gebadet haben, olg er

bem Ungtüdflidhen eine angemejfenere 5ßofition Uerfdhaffte.

— Run 3U bem britten unb testen Vriefe, er ift an $>üh

abrejfirt, ßujt"

Sie junge grau öffnete bag mit Vleiftift gefdjriebene

^Bittet Rennt) Söring’g, lag eg unb reifte eg bann bem

©atten herüber, ©ie toanbte babei bag Äöpfdhett <jur ©eite,

um bag ©rröthen ju Verbergen, bag fi<h berräthe-

rifdh in ihre Söangen gefdhlidhen hatte.

„Rur toenige feilen, geliebte ßucia," fdhrieb Rennt);

,,©ie toiffen ja, tuarurn ich nicht, meinem Söunfche fol*

genb, ein fleineg Rtanufcript an ©ie abfenben fann, eg

ift berfelbe ©runb, ber mich heberte, bei %f)m .jpochaeit

antoefenb au fein. Sch rnufj nodh immer bag Vett hüten,

aber idb fühle mich fo unfagbar gefunb, bafj ich am liebften

auffpringen unb aller SDßelt um ben |>alg fallen möchte,

3U altererft bem neuen fleinen Rtenfdhenfinbe, bag neben mir

in ber SBiege aug boßfter ßungenfraft fdhTeit. .jpang foß er

heilen, tnie ber Vater, ber feit einigen Sagen toieber bei

mir torilt, nadhbem man bei ber enblichen Eröffnung ber

©ottharbbahn audh feine ©time mit bem ßorbeer gefdhmficft.

©obalb ich toieber borabefähig bin, reifen tuir nach Verlin

aurücf; Onfel unb Sante tooUen eg burdhaug, mir ift eg
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fe^r redf)t, urtb auch |>an3 bot nichts bagegen, umfotoeuiger.

al§ ibm ein paffenber Sßoften im 9JUnifterium für ftffent*

lidje Arbeiten nngetragen toorben ifl. . . . Soeben tritt

Onlel 9iatl) in ba§ Zimmer, um ftdj ttadj meinem 33e=

finben $u erfunbigen
;

er ftetjt mid) fcbreiben unb ruft natür»

lieb: ,Unglaublich !‘ trägt mir aber inäbefonbere bie

liebfien ©rüfje für Sie Seibe auf. $ante ift, feitbem ber

neue Söeltbiirger ftdj bemerlbar ju machen begann, noch

einmal jung getoorben; nur bie Äüdje — ich ntufj toabr*

baftig fcbliejjen, benn £)nfet brobt, mir baä Rapier fort*

junebmen; ich tröfte mich mit bem balbigen SBieberfeben

in ber -£>auptftabt. 5Ibbio, ßuj! kleine Söünfcbe jur

f?od)3eit bot 3bnen Onlel fdjon perfönlidj übermittelt, fie

fonjentriren ftdj ja adefammt in bem einigen : mögen Sie

mit 3brcm hatten fo glüdlidj tuerben, toie idb e§ getuovben

bin mit meinem «£>an3l"

5Da§ 35latt fan! dliutar au§ ben ^änben. 9Jtit betben

Firmen umfdjlang er ßueia unb bnlt fie fo feft.

„UBerben mir fo glüdlid) toerben toie 3>ene, ßuj, meine

ßuj?" fragte er.

Sie fenlte ben $opf berab, fo bafj er auf feiner Sdjul*

ter rubte unb ihre Söange bid)t an ber feinen lag, unb

ertnieberte I;alb fdjiudjäenb:

„©lürftidjer - nodb Diel glüdlidjer!"

G n b e.
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1. (9lac^br«tf Verboten.)

„9luf alle Säße märe e§ mir münfebengmerth," fagte

Fräulein ßmeftine 9tÜter, inbem fie fidj in ihren Stuhl ju-

rüdlehnte unb mit itjven f<barfen grauen klugen ihren Snt*

ber forfdjettb anblidte, „fetjr münfdjengmertb
,
5Du fagteft

mir, mag ich auf biefe gragen antmorten foß."

„Die SBahrheit natürlidj, immer bie Söa^r^eit, Din*

dfjcn ! Sage bodj ben unberufenen Fragern, baß Du nichtg

müjjteft unb fotglid) nid^tS öerrathen lönnteft. Unb menit

burdj biefe Slnttoort bie grau Stabtfämmerer unb $on»

forteu gu etmag größerer Digfretion bemogen mürben, fo

märe bieg ficherlicb ein 93orttjeit für ung."

»SwQfQcben, SBruber grifc ! 9lber äße biefe inbisfreteu

grager ftnb alte SBefannte unfereg -fpaufeg, bie fid) auf*

rid)tig für Dich intereffiren. 2fn btefer alten greunbfdjaft

glauben fie ein 9ted)t 31t haben

„SBettn alte Gelaunte eg für ihr 9led)t hatten, inbig*

!ret ju fein, fo ftnb mir neue Sefannte lieber," unterbrach

er fie uttgebulbig.
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,,©tül, ftitt ! dergleichen follteft Su nidljt einmal

benfen, gefdjmeige benn auSfpredjen ! Gl gel)t oljnetjin

fd&on ba! ©erüdfjt oon Seinem ©tol^e all emporgefom=

menec 9Kann unb bon deiner abmeifenben Haltung gegen

bie alten f<$ti$ten Qfreunbe unfere! .£jaufel burd) bie gattje

©tabt. Slber taffen mit bal unb festen mit 311t erften Stage

gurüct: T^aft Su mit, Seiner ©dtjmejter, mirfticlj nid&t! 311

bertrauen?"

„©ein, liebe Gmeftine, nid^t§! ©Oer fei berfidtjert,

bajj SDu bie Gifte bijf, bet id§ e§ mittljeile, fobalb idfj mich

3U beut michtigen ©dtjritte entfdOtoffen fjabe."

„Unb Su gefjft alfo mttfttcfj mit biefet ©bfidfjt um ?

©un, ich münfdje feinem ©tenfetyen 58öfeS, unb dir, mei=

uem ©ruber, gemifj nicht, inbeffen
—

"

„SSnbeffen befriebigen mütbe eS dich bo$, menn idj

burdfj ©dfjaben erführe , bafj el unftug ift, deinen 9tatlj*

fchlägen 3umibet 31t Ijanbetn."

„©ein, e§ mütbe mid£> nicht befriebigen, Stife, namentlich

in biefent Solle nicht ,
mo dein ga^el SebeuSglücf in

Stage fommt. fleljc Sidtj an, ©ruber, bebenle, mal

Su tt;uftl ©efiegle nicht fo leichtfinnig bal Glenb Seines

unb meine! gan3en SebenÜ"

Sie ©timme bet fonft fo ruljig nub beftimmt fpredfjen*

ben alten Same bebte bei biefen ©Sorten, unb bie -£>änbe,

mit benen fte iljr bunfle! ©ßoüenfleib übet ben ibnieen

glatt ftrich# 3ittertcn ftchtlich- 3ljt ©ruber, bet ifjr gegen*

übet am Stü^ftücEüifd^e fafj, beobachtete fie mit leifem

ßädjeln.

„©pri<h aufrichtig
,

Grneftine," fagte et nadj einer
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Saufe, „ift cS gerate biefe ©djmägerin, ober ift eS bic

Heirath überhaupt, gegen bie 2)u 3)id) fträubft?"

„SQßie 2)u fo fragen laitnft!" rief fie untoittig, „toie

oft ^abe ich 2)ir gefaßt, S)n folleft heiraten. 2lber tt>äb>te

(Sine, ber S)u Vertrauen fdfjenlen faunft. 3)u, ein ÜRenfd;

bon faft bieraig 3apeit, läffeft SHdj nodj heute ebenfo

nasführen, mie bor amattaig fahren!"

„3dj fürdjte, in SiebeSaffaircit Pft tuebcr SebenS*

eifahrung nodj Stenfchenlenntnifj," entgegnete er gnt ge*

launt. „3nt Uebrigen aber ift 2)ir hinfithtlich meines

SllterS ein Srrttjunt paffirt, liebe ©djtoeficr. 3dj bin fieben*

unbbreifjig — ficbenunbbreifjig unb brei Stoitaie. 3<h
merbe früh genug in bie Sieraig fomtnen unb muf$ pro*

teftiren, toenu 3)u mich früher hineinbriitgft, als nöthig ift."

,,©o blinb |U fein, fo blinb! Verfolge bodj beit Sc*

bettSTauf biefer ffrrau — 2)u fennft fie ja bon Äinbljeit

an — unb frage 2)idj, a« melden Hoffnungen ihre Ser*

gangen^eit 2)idj berechtigt! ©oöteft ©u mirllidfj nach

$Eem, toaS SDtt burdj fie erfahren tjoft, «och naib genug

fein, au glauben, fie toerbe 25i<h um deiner felbft miEeu

nehmen? 2Jteinft 35u, fie füllte auch nur eine ©pur bon

3uneigutig au 2)ir ober bon 2)anfbar!eit für SlEeS, maS

$>u für fie unb ihren 5Jtamt getfjan? Unb metnft 35u,

fie mürbe heute nicht ebenfo gegen 2)idj hanteln, mie ba=

malS, meint 25u feitbem nicht aufüEig ein reicher Staun

gemorben märeft?"

„Seraeih, liebe ©chmefier, ba paffirt S)ir eben mieber

ein Srrthum! Glicht aufäEig bin ich ein toohlfjabenber

Staun gemorben, id) hn&e «ti<h felbft baau gemacht. Unb
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mettn fte beu sDtami, bev feilten SBcrtf), feine Umfidjt unb

Sücljtigfeit bemiefen, metjv fdbätft, als cljemalS ben bum=

men grünen 2fungett, ber itidjtS mar unb nidjtS ^atte, fo

ift fte gana in ifjtcin 9ied)te."

„Sie aber fdjäfet iticfjt Sidj, fonbern einzig Sein ©elb."

„D, o, mie fannft Su ntid^ in meinem perfönlidjcn

©elbftgcfüfjl fo 31t Söoben fdjlagen! .£>ä(tft Su eS für fo

ganj untoabrfdjeinlicl), bafj idj mir baS -fjera eines 2BeibeS

erringe burdj baS, maS id^ bin?"

dr ljattc ftdf) erhoben unb ftanb por iljr, mit ruhigem

Säckeln auf fie Ijinabfe^citb. (Seilte grobe, etmaS breite,

aber mo^tproportionirte ©eftalt faf) männlidf) unb Iräftig

auS, unb fein blüljcnbeg offenes ©eficfyt unter bem blonb*

lodigen |mar rechtfertigte ben S3lid ftol^er 3äütict)feit,

mit bem bie ©cfjmefter au ilpn auffdtjaute.

„Unb biefer SJtann," fagte fte nad£j einer $aufe lang*

fant unb mit $atf)oS, unb fte blidfte babei im 3intmcr

untrer, als mollte fte eine ©ctjaar unftd;tbarer 3eugat attr

Äenntnibna^me biefer aufjerorbentlidjen 2$atfadf)e auffor*

bern, „unb biefer 9Jtann getjt barnit um, eine foldje ffrau

au heiratT;en ! dS ift unbegreiflich, gerabeau unbegreiflich
!"

„ffannft Su fte mirflidfj gar nicht leiben, Sindfjen?

9Jtufj idf) es als unabänberlid) feftftehenb betrauten, bafj

Su bie ffrau haffeft ,
bie idj liebe?"

„tßerfcljone midj mit folgern Unftnn, ffrifc! -3db mcifj

gana gut, maS idj üon deiner Siebe 31t hatten Ijabc.

Saft Su aber trofcbent bie ?Ibfidjt f)aft, fie au beitat^en,

fann id; begreifen. Senn erftenS biftSu ein ftarrlöpfiger

Söurfche, ber oon einem einmal gefaxten 33efdtjluffe nicht

I
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gern abgeht, itnb ^toeiteiiS ift c§ 3)ein £ochmuth, bev &idb

in biefe Familie treibt. 2)ie bornehme Sßevnjanbtfcfjaf

t

todt 5Dich! 8nr SPatnjierfdjaft ber ©tabt toiHft 3)u gehören.

s
J3teinft $>u, ich l^ätte nicht auch f<hon gehört, toaS int

SCßerte ift? ©ie toollen 5Di<h jjum ©tabtratlje madjen.

$)er gimmermann ift ber ftoljen Familie nicht gut genug,

fie toollen ihm ein Xiteichen anljängen, bamit er beffer jju

ihnen pafjt."

„ßafjXir bod» foldje Xh°rheiten nicht aufbinben! 2Betm

man mich in ben ©tabtratfj toählt, gefehlt eä nicht, um
mich 3« einem geeigneten SBetoerber für eine ftotye fjfrau

au machen, fonbern toeil man mir ptraut, ich toerbe baS

ftfibtifche Vermögen ebenfo gut bertoatten, toic ich e$ mit

meinem eigenen get|an habe."

Er toar einige 5Jtate burch ba§ Zimmer gegangen unb

blieb jefct bor feiner ©chtoefter fielen. „(Sin fotcheS 58or=

urtheil gegen eine fo fcljöne unb elegante SDame ju hohen!

Sch tann mit einem biel größeren 9te<hte als Xu fagen:

cS ift unbegreiflich!"

„3dh ftube eS begreiflich genug, gfrifc. Xu haft mir

immer ben 33ortourf gemacht, bafj ich ein ©Habe ber 33er=

gangenheit fei, Xu aber bift bieS in toeit höherem ©rabe,

als ich- Xafj Xu fie früher lieb gehabt ljaft, biel lieber,

als fie eS berbicnt, baS toeifj id§ tooljl. SBcnn Xu aber

jefct nach allen Erfahrungen, bie fie Xid§ hat machen laffcn,

noch an biefer Siebe feftjuhaltcn behaupte#, fo ift baS eine

Xäufchung. Xu halt# au ihr auS ©ctoohnheit, auS einer

getoiffen Trägheit beS EntpfinbenS. SBemt Xu Xich nur

entfchliejjcit fönnteft, ein bischen mehr in SrrauengefeHfdjaft
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31t gelten, Su fönbeft bann mofjl eine, bie beffer für Sief)

paBt!"

„VUt folgen ^or^eiten laB midf) in 9iuf)e!" tief et

ladfjenb. „3n einem Shtgenbfitfe , mo mit bte Aufträge

übet ben Äopf macfjfen, mo id(j nidljt Arbeiter genug be»

fomnten fann, um meine Äontrafte 3U erfüllen, in einem

fotd^en 3lugenbttdfe fott idj in ©efellfdEjaft gefjen unb mit

eine Qfrau fud&en! SEÖit motten bie ©ad&e einftmeiten nodb

auf ft(Jj beruljeu taffen #
bie (Sntfdfjeibung btängt ja nieijt.

Vor bent «§erbfte T^abe ic$ in feinem Tratte 3«t, an’3 ^ei«

ratzen au beufen, unb bis bafjin fjaft Su SidEj mit meinet

Slbjidfjt Boffentlid^ auägeföfjnt."

„in fättft au§ Seiner 9tottc, Ofrifc! VJenn Su ntidfj

an Seine unmanbelbar SB* Siebe glauben mad§en mittft,

mu|t Su nidfjt fo gteidfjmütfjig bon Stuffd^ieben unb 9lb=

matten fpredfjen. Sa icfj aber botfj nidfjt redfjt meiB, mie

meit eä Sir ernft ifi, fo mitt id^ Sit jefjt gteid^ erflaren,

baB i<B, fobalb Su oben Seinen Slntrag ntacBft, ^iet

unten meine hoffet badfe, benit mit jener Qftau mitt icfj

nidfjt aufammen Raufen!"

„Su Baft ja einen gemaltigeti |>aB gegen Seine fünf*

tige ©dfjmagerin'?"

„3a, unb i<B fann Sit audlj gana genau fagen, feit

mann idfj biefeit Söibermittcn füllet feit jenem borgen,

OrtiB, atS Sn $m erften Vtale mit Stjt unb ©(Jjurafett •

aum 3tmmerbfaBe ^inauä gingft. 3<B benfe, Su mirft

biefen borgen ebenfomenig bergeffen Buben, mie idfj."

„©emiB Bu^c i<B iBn nid|t bergeffen, aber bie ©dornet*

aen bet Vergangenst finb übermunben. 2öaS mit ba*
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malS als unertröglidje büterlidje grämtet unb ©raufant»

feit erfchien, Ijaltc tcf) Ijeute angejtdjtS ber Erfolge meinet

SebenS für einen meifen, tootjfljeredjneten ^ßlan."

„3tdfj freue mid), SSruber, bafj Du bie Sitterfeit ber«

gangener 3af)re übertounben fyift, aber baS änbert an ber

Üfjatfadje, bafj Du bamals unter bem Stadfjtgebote beS

SßaterS faft zufammenbradfjft, burdjauS nidjts. Du fannft

Dir benfen, mie nadj ben Kämpfen unb grünen beS ber»

gangenen DageS baS «g>era mir ferner in ber Sruft lag,

al$ ber Sater mit Dir baS HuuS berliefj. Die Stutter

lag fdjludfjjenb im Sehnfiuhl, fte fonnte ftdj nicht tröfteri

über bie Sertrümmerung Deiner unb ihrer Hoffnungen.

Sdj aber fdhlidj ©udj langfam unb zögemb nach. 9Jtir

toar’S, als toürbeft Du zur Hinrichtung geführt. 3c£)

fonnte meine Slugen nicht bon Deinem tobtenbleid^en @e=

fidjte abraenben, idj allein tamfjte ja, maS Du litteft, maS

mit beS SaterS Steigerung, Dich ftubiren zu laffen, in

Dir serftört unb zertrümmert toorben mar. 3Edj toufjte,

bafj Du fdjon bamalS Dein befteS unb tieffteS ©efühl an

bie fdjöne eitle Dotter beS reifen Äuttanb berfdjmenbeteft,

ich mufjte, bafj Du iljrettoegen höher hinauf mollteft, benn

fte fah mit ©eringfdhäfcung auf baS Hanbmerf herab, baS

Dein Sater unb ©rojjoater betrieben, Shretrcegen h^tteft

Du ben ferneren Äampf mit bem Sater gcfümpft, in

melchent Du unterlegen marft. Unb mie Du fo an feiner

©eite bahin fdhritteft, fam fte un§ entgegen, tönjelnb unb

tädjelnb, mit bebünbertem Hui unb fofettem ftädjer. Dir

fchofj bei ihrem Slnblidf eine rafdtje Slutmoge in’S ©e*

fidht unb Du fdjlugft bie Slugen zu Soben. 3fn ihren

^ibliotbet. 3a$rg. 1884. Sb. XIH. 7
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3ügen aber War nichts au lefeit, atä ntühfant befämpfte

ßadhluft War e3 ein föftlid^cr ©pajj, bafj bet pbfdfje

Sfttb bitter, ber Bis bcrtjin ein fehr begehrter Eänaer auf ihren

Ärftnadjen unb (SefeKfdjaften gewefen war, plöblich Pom

Primaner jum ßehrling begrabirt Worben War. 2Ba8 2)ir

faft an’3 ßeben ging, toar ihr ein luftiger ftafinachtäfdhera.

Unb biefer fjrau, bie feitbem ihre ,$eralofigfeit unb ihren

|>ochmuth burch jebe ihrer |>anblungen beWiefen hot» biefer

grau WiÜft 3)u jum aweiten 9)Iate einen Slntrag machen,

nachbem fie SDidj bo8 erfie 9Jtal fcfjnöbe abgewiefen unb

einen Stnberen 2)ir borgejogen ^at! %d) habe SDir in ber

&hat wehr ©etbftachtung jugetraut, grifc!"

Sludh biefem Söorwurfe begegnete er mit feinem ge*

toöhntidjen ruhigen ßädjeln.

„2)u bergiffeft, 2ind§en," fagte er, „bafj fte ftch bemüht,

mich biefe erfte SUeberlage bergeffen au madhen, inbem fte

mir aeigt, bafj ich feine aWeite au befürchten habe."

„Unb biefen Söechfel ber ©eftnnung rechnejt S)u natür*

lieh deiner perfönlicben ßiebenäwürbigfeit augut. S)iefe

SSerblenbung ! Slber fo feib 3h* Sännet! Sßenn nur ein

fchlaueä Söeib e§ berfteht, @urer (Sitelfeit ju fchmeichetn,

bann —

"

<£>err Srrifc Witter Wartete baä ßnbe biefeS |>eraen3*

erguffeS nicht ab. (£r hatte #ut unb |>anbf<huhe ergriffen

unb fich lachenb auä betn ^iwmer geflüchtet. 93on ber

(Strafe au§ niefte er feiner ©chwefter, bie mit berbüftertem

©eficht an ba§ ftenfter getreten war, noch einmal faft

fnabenhaft luftig au. SDann h°b er refpeftbott grüfjenb ben

|>ut bor einem ber fjenfiet beS erften Stodfeä, Wo bie ,
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fcf)öne junge SMtttoe, um berenttoillen er eben ben $antf)f

mit feiner Schtoefier beftanben, mit ihrer Stutter toohnte.

ffrdulein Erneftine tie§ ftd) tangfam in einen Stuhl

ftnlen, faltete bie £>änbe im Sdjofj unb feufate leife. Suerft

toar eS biefer neue Kummer, toeldjer fte auSfchliefjlith be»

fcbdftigte. ©amt aber toanbten ftch ihre ©ebanfen ber*

gangenen Sorgen unb Vergangenen Äümmemiffen ju. Un=

gerufen tauchten Silber unb Erinnerungen in ihr auf unb

jogen in langer 9teil)e an i^rem Slicfe Vorüber.

©lüd, toenigftenS baS, toaS man gemeinhin ©lüd in

einem fttauenlebcn nennt, toar ihr nicht befdjiebemgetoefen.

Einmal allerbingS ^atte auch ihr «« luraer Qfrü^litig ge-

blüht, aber ber Sater hatte ben $o!pf gefchüttelt. ©er

Startin fei ein unruhiger ßopf, hatte er gefagt, atoar ein

gefehlter Arbeiter, aber ohne AuSbauer. Er lönne mehr

leiften, als brei anbere, aber gerabe toenn man ihn am
nöthigften brauche, laffe er Arbeit unb Arbeitgeber im

Stiche. Aber fte toar boH ßiebe unb Sertrauen getoefen,

unb aufjerbetn hatte fte ben Eifenfopf beS SaterS geerbt,

ber burchfefjte, toaS er tooEte.

„Er fann mehr leiften, als hter bon ihm Verlangt toirb,

er fehnt fich in bie Söeite, eS ijt ihm au eng hier, too

feine beften Ärdfte brach liegen," hatte fie gebacht, als ber

Siebfte in bie SQßelt hinaus toottte. ,,©eh' unb bilbe ©ir

©ein .gmnbtoerl aur ßunft aus, unb bann lehre heim.

3<h toarte auf ©ich, tch bleib’ ©ir treu!" hatte fte an

feinem £alfe gefdjluthat, als er Abfdjieb genommen, ©ann

toaren böfe ©age gelommen, nach einigen flüchtigen un«

fieberen Sadjrichten ein langes, langes Schtoeigen. „Ser»
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fdjotlen unb berborben," fagten bie Seute in ber 33ater*

ftabt. GrneftinenS .£>era aber §atte baau ein lautes, un»

gläubiges 9tein gerufen. Sie Ijatte getoartet öiele 3at)re

lang, bis fie bariiber jum alten 9Jtäbdfjen getoorben toar.

2>ie Gltern toaten mittlertüeilc geftorben, unb ber SSruber

§atte baS Ddterlic^e Grbe angetreten. Um biefe 3«! mar

eS, bafj fidt) bem Sfläbdjen nodt) einmal bie ©elegenljeit bot,

einen Gfjebunb au fd^lie^en. Gin braber 2Jtann begehrte

fie aut ^auSfrau unb aur Butter feiner mutterlofen Äin*

ber. Slber ba er niclji reic^ toar, §ätte er GrnefiinenS 3Jlit-

gift beanfprud^en müffen, unb bamals toäre eS i^rent

SSruber nodj fd&toer getoefen, it)r Grbtjjeil auSauja^Ien.

SDeSIjalb üeraid^tete fie auf ein eigenes ^auS in ber Sorge für

ben Sruber, unb in ber Qfreube an iljm toottte fie fortan

iljr ©tücf finben. Unb fie Ijatte ©runb, mit Stola unb

Siebe an itjm au fangen. ÜJtit Umftdjt unb ©efd&icf be-

trieb er baS einft fo getjafjte gimmer^anbtoerf, unb bie

Slrbeiteraabt auf feinen 23auplätjen mehrte ftd§. Unb als

fpäter bie Gifeuba^n gebaut tourbe unb !aum taufenb Stritte

non feinem .Simmetpla&e entfernt bie grojje Gifenbabnbrüdfe

über ben Strom entftanb, ba toar et ber SJtann baau, bie

günftigen geitbertjättniffe au benufcen. 2öo fidj feine toeiten

3immer» unb Sagerpläfce auSgebreitet Ratten, ftanb je|t baS

fiattlidfje 33aljnt)ofSgebäube, bon patläl}nlid(jen Stnlagen um-

geben. Unb too einft bie Oerrufenfte ©egenb ber Stabt, bie

Scf)lofjfreit)eit, ftdE) bom Strome ber alten 93urg au auf»

toärtS geaogen Ijatte, ba toar jefjt eine fcfjöne Strafe an-

gelegt. 2>ie föitterfirafje Ijiefj fie, ob fo genannt nadj bem

jungen Stifter, ber rafdfj entfcfjloffen ben ©runb angefauft
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unb ftatt bet etenben Jütten bie ftattlidhen häufet erbaut

Batte, ober nach ben ÄreuaBerren, bie etnfi baS ßanb ringsum

beBerrfcht unb bie ©trabe atoifdfjen ©trorn unb ©djlofc ge-

toanbelt mären, blieb ungetoifj. ©emib aber mar, bab ber

junge Simmermeifter burcb ben 93au biefer ©trabe au einem

ber reidjften Männer ber ©tabt getoorben toar. Unb biefer

glfidEliche ©rfolg tarn auch feiner ©dhtoefler augut. 2)aS

ßeben ftng jefct bem ^Üldbd^en an au lächeln, unb fte hätte

eS genieben unb baS ßeib Vergangener $aBre bergeffen tön-

nen, toenn fie nicht plöblidb unb erfdhütternb baran er-

innert toorben märe.

S)er einft fo fcBmeralicB erfe^nte Sfugenbgeliebte tarn

nach fünfaeBnjäBriger SlbmefenBeit aurilcf. Sllä ©rneftine

eines SlbenbS auS einer ßaffeegefettfdhaft nach ^aufe fam

unb bie breite Xteppe au bem .fpaufe iBreS SSruberS empor»

ftieg, fanb fte auf einer ber ©tufen einen aerlumpten, ber»

milbert auSfeBenben 2Jtann mit einem etrna neunjährigen

Räbchen fiben.

„3>Br gehört nicht BteBer," fagte ©rneftine ftreng, ihr

fcBmaraeS ©eibenfleib an fidh aieBenb, um eS bor ber 23e»

rührung beS fdhntubigen SettlerS au fd^ü^en, „macht, bab

3Br fortfommt, Bi« mirb nicht gebettelt."

S)a B°b ber $Jtenfch fein ©eftdjt empor, unb ©rneftine

fchmanfte unb mubte fidh an bem ©elänber Balten, um
nicht au fallen.

„3<B Eomm’ ein biffel fpät aurüdE unb beränbert metb’ •

idh mich audh hoben, aber idh feB% S)u erlennft midh noch,

Stindhen," fagte ber sJJtann mit frechem ßächeln. „Unb boit

dH’ ber ßieb’ mirb hoch tooBt fo biel übrig geblieben fein,
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bafj Su mtd^ nicJjt toirft bertjungem taffen, midfj unb mein

Äinb. ©eine impertinente 3ofe Ijat midj jtoar tjinauS*

getoiefen, aber ict) bent', in Seinem großen #aufe toirb

ftd& toofjt ein Sßtatj für Seinen ßiebften finben."

©r tjatte mit ber raufjen Stimme eines SruntenbotbeS

gefprodjen. Sann Ijatte er ftdtj erhoben unb ftanb fctjtoan*

fenb bem 5Jtäbdjen gegenüber. 2öaS in biefem Stugcnblicfe

fi<3j in itjr regte, tonnte ©rnejtine iljr ßeben lang nid^t ber«

geffen. Sdjam unb Slbfcfjeu mar eS, aber baatoifd&en machte

fcf) ein anbereS ©efüt)l gettenb, baS eines grcn^entofen

*DütTeibS unb ©rbarmenS. 2Jtit jittember $anb griff ffe

nadt) iprer S3örfe ,
nadfj meiner ber fJJtann mit gierigem

SBIicf feierte. „.fpier netjmt," fagte fie bebenb, „fudf)t ©udfj

ein 9ta<$tlager, baS ift SltteS, toaS icfj für ben 9Iugenbticf

für ©uctj ttjun fann. So, toie 31jr feib, !ann ictj ©uctj

nicfjt unter baS Sad(j meines SOruberS führen, borgen

!ommt toieber — nein, tommt nidjt fetbft, fcijicft baS $htb,

bann toül idfj ©udlj 33efcE)eib fagen."

Unb tjiemit begann toieber eine 3eit ber Kämpfe für

ßrnefiine. Ser fonft fo Weitere, guttjer^ige S5ruber tooUte

bon bem t)eruntergetommenen Söagabunben nicijtS toiffen,

noclj toeniger aber anertennen, bafj berfelbe ein Stecht auf

©mefiinenS Erbarmen unb .fpilfe Ijabe. „fftidjt bor bie Slugen

follte er itjm tommen, nictjt toagen, feine Sdjtoetle p über«

fd&reiten! 3« irgenb ein JtorreftionSljauS müffe er ein«

gefperrt toerben, er unb fein Äinb, baS ftd^erlid^ bie böfen

Sriebe feines SSaterS geerbt tjabe," fo meinte 3?rip.

Btoifcpen bie ©efctjtoifter, bie fonft ftetS in befter ©in«

tractjt gelebt, tjatte ber unfelige fütenfcE) Streit unb -fpaber
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gebraut, heftige ©eenen, in benen Grneftine barauf be«

ftanb, fich beg 93er!ommenen anjune^men, «nb bei 33ruber

ebenfo ftanbhaft feine GiMuilligung baju bertoeigerte, folg-

ten einanber, unb eg tourbe erft griebe gefdjloffen, alg griff

ftdj enblidj baju berftanb, bem berfommenen EJtenfchen loh-

nenbe Slrbeit $u berf<haffen, bag Uebrtge nahm Grneftine auf

ftd^. ©ie mietete für ben einft ©eliebten unb bag $inb eine

Söoljnung in einer füllen, nahe gelegenen ©trafce unb rich-

tete fie einfach unb fauber etn. Hier fotlte er mit feinem

Äinbe leben unb nach unb nach ber Arbeit unb einem ge-

orbneten 2Banbel toiebergetuonnen toerben. $uioeilen meinte

Grneftine unter ber ©chtbere ber übernommenen Pflicht

unterliegen ju müffen. Sutoeilen, toenn er eine Seit lang

fietig bei ber Arbeit geblieben toar, fchöpfte fie frohe Hoff-

nung. Gr h^tte in ber grernbe Xüchtigeg gelernt. Unter

feiner Hanb entftanben SJteifierfoerle ber Jfunfttifchlerei,

unb fein 23erbienft, reblich aufammengehalten
,

hätte eine

gamilie reichlich ernähren lönneu. Slber nach folchen Seiten

ber S3efferung lamen toieber anbere, too ber Glenbe um fo

tiefer in feine lafterhaften ©emohnheiten aurüeffanf, unb

bie oerrufenflen ©chenfen unten am ©trom Xage unb SBochcit

lang feine SDBohnftätte tourben.

Gnblich nach brei langen fahren fanb btefer tapfer be-

ftanbene, aber fruchtlofe Äampf ein Gnbe. S5er Glenbe

fiarb. fötit einem unaugfpredhlichen ©efühl beg S)an!eg

unb ber Grleidjterung fühlte Grneftine fich frei, jept hatte

fie ein 9techt auf ben Sohn: bag $inbt

Gin gtücffefigeg ©efdfjöpf toar biefeg $inb beg Söerfom-

menen, überreif unb glücflich in SSerhältniffen ,
in benen
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jebeS anbere Mnb Peiftimmert toäre. $h* brauner Soden»

fopf fristen immer Pon ©onnenfehein umtooben, feine (Srben-

noth fonnte ifjt ettoaS anhaben. ©ie beburfte nichts. 3113

fie ein fteineS Mnb getoefen, fo hatte ber Vater er^It,

habe fie mit «fpoljfiüdchen gefpielt unb barin bie fdjönften

«nb foftbarften puppen ge[ef>en, unb als fie älter tourbe,

beburfte fie nicht Piet meljt. ViemalS hatte (Srneftine fte

ftagen hören. ©ie Meine hatte fidj nie gefürstet, toenn ber

getoiffentofe Vater fie ©age unb 9tödjte lang allein gelaffen,

nie gehungert, toenn er feinen Söerbienfl Pertrunfen unb

fein Mnb Pergeffen hatte. (Sin ©tfidchen trodeneS Vrob

fchmedte ihr fo gut, toie anberen Äinbern füfjer Äudjen.

llnb biefeS Mnb gehörte nun ihr, ihr allein!

,,©u haft bo<h nichts bagegen grifc, bafc ich Viarie

Vlartin in’3 £jau3 nehme?" hatte fie ihren Vruber ge»

fragt. ,,©ie hat feine Vertoanbte, toir ftnb bie (Sinnigen,

auf bie fie rechnen barf. 2luf mich, toeil ich burch bie

Vergangenheit Perpflichtet bin, auf ©id), toeit ©u ihr

Vormunb bift!"

„3n’3 $au3 toiHft ©u baS Mnb biefeS Vtenfchen neh»

men? SBiKft ©u nie aufhören, bie ©flapin ber Ver-

gangenheit 3U fein? ©ie lebten brei Sfahre, haben © ich

jur alten grau gemacht. Unb nun bie Saft enblidj Pon

©ir genommen ifi, toiHft ©u freitoißig eine neue auf ©ich

nehmen? ©a3 ift SBahnfinn, Grneftine, ich toerbe e3 nicht

augeben!"

„Unb toaS foU au3 bem Mnbe toerben?"

„3ch toerbe e3 ergehen laffen. Söenn ich bie Pflichten

ber Vormunbfchaft übernommen habe, fo toerbe ich flc auch
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erfüllen. 3(cf) berftehe biefelben inbeffen anberS, als Tu.

3f<h habe baran gebacht, fte in bie Tienftbotenfdhule ju 9t.

3U fdhicfen, ba mirb fte bie Borbitbung empfangen, bie ihr

itot^ thut."

fjräulein (Srneftine fRitter Tratte ein leicht erregbares

Temperament, ©ie fonnte rafdj auffahren, menn man

ihren SSiEen freute. 3n biefem Stugenbticf aber blieb fie

ruhig. Tie Söorte i^veS BruberS Ratten nicht ihren 3o^n

erregt — fie Ratten i|r einen ©chlag auf’S <£jer;j berfept.

„(Sine Tienfimagb miGft Tu auS Glorie Btartin machen?"

fragte fie nach einer Baufe mit jittember Stimme. „Sich

liebe baS Äinb, grifc, unb Tu berlangft bon mir, ich foE

einmütigen, bafj eS fünftighin baS ßeben einer Btagb

führe?"

„@erabe meit baS, maS ich fürchtete, mirflicf) eingetreten

ift, meil Tu Tein ^erj an biefeS Btäbchen gedüngt haft,

gerabe beShalb miE idj burdh bie (Srjjiehung eine ©cheibe-

manb jmifd§en (Such aufridjten. Tu meifjt, idj hatte baS

Btifjtrauen
,
baS man gegen bie ßinber bon Taugenidhtfen

liegt, für lein ungerechtfertigtes Borurtheit , unb ich tuiE

baher ftrenge Slrbeit als Btitiel gegen bie berhängnifjboEe

bätertidje ©rbfchaft anmenben."

„Tu begehft ein furchtbares Unrecht gegen biefeS $inb,

baS jum Beften beantagt ift! StuS rein egoiftifchen Be-

fürchtungen berfagft Tu ihm bie SluSbilbung, auf bie eS

nach fcmcr Begabung ein 9te<ht hat. Unb menn ich fie

nun aboptire — maS bann?"

TaS mar ein Argument, baS ben BJiberftanb beS
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S3ruber8 fieghaft 31t SSoben fcljlug. $atte er ein Stecht,

fidj gegen biefe Slbficht ber (Bc^toefter aufjulehnen ,
lonnte

fie nid^t onf ben ©ebanfen tommen, feine Steigerung ent«

fpringe ber Sfurd&t, fie toerbe über ihr Vermögen einft 3U

©unften ihrer !J5fIegetoc^ter berfügen?

Qrriebrid^ Witter felbfi t^at jefct bie nötigen ©dritte,

fein bamalä ettoa zwölfjähriges SJtünbel in einer ber beften

©rziehungäanftalten ber Protoinzialhauptfiabt unterzubringen.

@r gab fetbft feine ^uftimmung, baf bie kleine bie Strien

in feinem £aufe zubringe, unb ba er alljährlich eine Steife

ZU machen pflegte, fo ttrnrbe eS jurn fiiGfd)toeigenben lieber»

einfommen, bafj er biefe in bie geit ber grofjen ©ommer*

ferien berlegte. Sluf biefe Steife ging er bem untiebfamen

jungen ©afte auS bem Stege unb t)inberte feine ©chtoefter

nid^t, fid^ ihrer Pflegetochter zu erfreuen. ©r lächelte un-

gläubig unb ironifch, toenn fie ihm bei feiner Stüdfehr

rühmte, toie boH Seben, Slnmuth unb ©üte ba§ Äinb fei.

ßr miberfprach nicht, aber eS toar erfnhtlicfj, bafj er SllleS,

toaS fie zum tobe ihrer Pflegetochter fagte, für eitel 2£u«

fchung hielt.

3ta8 er als SSormunb toiffen mufjte, erfuhr er. ©r

tourbe .benachrichtigt , bafj es mit ÜJtarienS ©tubien ftetig

bortoärtä gehe, bafj fie rechtzeitig ihr ©jamen als ßehretin

gemacht höbe, unb bafj ihr bie ©teile einer «£>itf§Iehrerin

an ber Slnftalt, in ber fie feit fedjS fahren gelebt, an»

geboten toorben fei. ©r hotte ihren Stunjch, biefelbe an«

aunehmen, burchauS gebilligt unb brieflich) feine bolle

S3efriebigung auSgefprodjen. Sluch ©raefitine hotte zögern

b
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i§re ©intoiHigung gegeben. Stuf ein 3ufammenleben mit

iljrer Pflegetochter ntufjte fte
, fo lange i$r SSruber fie

brauste, bodj belichten.

2 .

„Sieber #err Stabtratlj!

SCßotten Sie meiner £odjter unb mir baS Vergnügen

madjen, Sonntag Mittag brei Ufjr bei uns ju fpeifen?

Sie toerben mit einigen 3§rer Sottegen 6ei uns ^ufammen*

treffen. ^er^Iid^en ©ruf

!

©lementine Äullanb,
geb. b. Stetten."

So lautete ba§ jierlid^e SBiUet, baS Fräulein ©meftine

Nitter auf ihres SruberS Sdjreibtifch fanb, als fie eines

Borgens mit Staubtuch unb SSBebel in feinem 3immer

hantierte.

„(gebotene b. Stetten! 2JUt ihrem Stbel muf bie ber-

eite ffrau Äommer^ienrat^ bo<h beftSnbig um ftcfj toerfen

!

©r unb baS ©elb finb bie einzigen 3)inge auf ber 2Mt,
bie SBerth für fie haben!"

„Sfrichft SDu ju mir, liebe Hantel" fragte eine fanfte

5lltftimme au§ bem Nebenzimmer.

„ Nicht eigentlich, Äinb! 3$ machte nur meinem her»

gen ein biSdjen Suft. Sieh Ijier, eine ©inlabmtg an ben

.lieben herrn Stabtrath 1 bon unferer ^auSgenoffin hn

erfien Stocf. ©r fott Sonntag mit einigen feiner ©ottegen

bei ihr fpeifen !" ©meftine toar in baS anftofenbe SOßohn-

Zimmer getreten, reichte baS fragliche ©riefdjen einem jun-

gen Ntäbd&en, baS lefenb in einer ffenfiernifdje faf , unb
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fuhr erregt fort: „Sieber |>err Stabtratt}! fcfjreibt fie,

unb tote lange ift eg fyx, ba ging fie an ihm Vorüber,

alg fenne fie itjn ni«^t
!

3a
,

bie Seiten änbern ftdj,

unb mir ift tjintmelangft, bab ffrifc boch noch in bie SaUe

geht. Seitbem er Stabtrath getoorben, marfd^iren fie tedf

genug auf ihr S«l log, unb ich fürste, ftrib ^ält feine

Slugen nicht fo fd^arf offen, toie getoöhnlidh."

„Xann fchliebt er fte mit Slbftcht, Xante! Unb biefe

2lbfi<ht fotttejt Xu unterftüfcen. SBenn ihm bie Xodhter

fu lieb ift, bab er ben $o<hmuth toer^ei^t unb öergi^t,

mit bem bie 2Jtutter ihn einfi betjanbelt, fo fottteft Xu
feinet Siebe nicht entgegentreten! Xu fotCteft bie ffrau

toie eine Schtoefiet lieb hoben unb —

"

„Sab mich mit foldhem 9lnfinnen in Sftuhe," unterbrach

Fräulein ©raeftine ungeftüm bie bermittelnbe Siebe. „Xie

Xodhter ift ebenfo toie bie SJtutter, unb ich bin nic^t fo

Oerfbhnltcher Statur, bab ich ihr alleg £>eraeleib beleihe,

bag fte meinem 33ruber angethan! 6g gab eine Seit, ba

hatte biefe grau bie 2Bahl jtoifchen meinem ehrlichen,

bratoen, ftrebfamen Sruber, ber fie non 3uQenb auf ge»

liebt hatte, unb Jenem leidhtjtnnigen S3utfchen, ben fte

hernach ^eirat^ete. Xiefer Se^tere toar aKerbingg ber ©rbe

beg groben ^aufeg Siltten, ber ihr eine Stellung bieten

tonnte, bie ihrer Sitelfeit unb ihrem -fjochmuthe fdhmeidhelte,

toährenb 3cner erft am ^Beginne feineg ©rfolgeg ftanb.

Xaju !am, bab fte toubte, toie Qfrih fte fchon feit 3ahren

geliebt hatte, unb bab fte burdh S3lidfe unb SBorte biefe

Siebe genährt unb Hoffnung in ihm ertoeeft hatte. $eU

rathen tooflte fte i|n nicht, baju toar fte au eitel unb
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toeltlich geftnnt, aber feine Siebe unb Eingabe tooHte fte

auch nicht entbehren, ©o hielt fie ihn bon jebem anberen

^erjenSbfinbnib aurilcf unb entfrembete ihn ben alten

greunben unfereg £>aufe8, in beren Greifen er tooht eine

gute unb paffenbe grau gefunben hätte. ©o fidler hatte

fie ihn gemalt, bafj er nicht fah, toaä borging, unb noch

immer bertrauenäbott an fie glaubte, al8 bie ganae ©tabt

fdljon bon ber 23erfdjtoägerung ber beiben reichen Käufer

ßütten unb Äuttanb fprach. Unb bann !am ber £ag, too er

bor ber boHenbeten SE^atfac^c ftanb. $a8 hätte i§n feilen

fallen, meinft S)u? 3a, ei fd&ien auch fo. 6r toar atoat nicht

beiter — ich ha&e manches 3ahr fein Sachen, ba§ bodb bie

einzige ©rquidfung in meinem ßeben toar, entbehren rnüf*

fen — aber er toar rubig. Unb ba er feit biefer bitteren

Erfahrung ben OTäbd^en unb grauen noch mehr au8 bem

äSege ging, al8 früher, fo blieb ihm um fo mehr Seit

feinen ©efdhäften nadljaugehen. 2öührenb ei aber mit biefen

immer beffet ging unb Arbeit unb (Selb ihm bon allen

©eiten auflrömte, führte baS junge 5ßaar ein flotteg ßeben,

baS nach bem £obe beS alten -£>errn ßütten fo ejtTabagant

tourbe, bafj bie ganae ©tabt baju bebenHidb ben Äopf

fchüttelte. 6g !am, toie e8 !ommen mujjte. 25er junge

£>err hatte bie ©efchäfte bernad^tüffigt unb fein ßeben auf

Keifen genoffen. ^>ier aber fpetulirte ber (Kompagnon, ben

er fich nadh bem 2obe feines SSaterS augetegt, fo toahn«

finnig, bafj bie ganae ^errtidhfeit früher au 6nbe ging,

als man e8 gebadet. SBanferott unb ©<hanbe brach über

ba8 alte £aug herein, «ab über ben Präger beS geachteten
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i

Samens märe nod) Sdfjtimmerc« gefontraen, meun fidj

nidjt in ber atoölftcn Stunbe noc^ ein «Reifer gefuttben

Ijätte. Sport unb Spiel ^atte ber Seidjtfutnige ftet« mit

ßcibenfc^aft getrieben. Scfet machte er ein .fpanbmerf bar*

au« unb mag moljt nidjt gar $u gemiffenljaft babei Per*

fahren fein. — ffrife fylt nie bariiber gefprodjen, aber id?

meife, bafe er ben Sitten feine« Sebrängten miberfteljen

fann. Unb al« Senem ba« Steffer an ber $el)le fafe unb

er $u iljm fam unb ifyn anflcljte, iljn ju retten, unb iljn

feinen unb feiner 3?rau geliebten 3fugenbfreuttb nannte,

nun ba mirb er erlangt Ijaben, toa« er moHte. S3ßie oft

ftd) bie Sadje mieberljolt f)at, meife idj niefjt, aber bafe e«

öfter gefeiten ift, al« 3?*ife je^t toa^r Ijaben tottl, ba«

meife idj getuife. @« mar ein @tfid, bafe e« mit bem

*Dtenfdjen rafdj $u (Silbe ging, benn fidjertidj ptte er

Sctjmadj unb Sdjanbe über bie ganje geartete Emilie

gebracht. — So fielen bie Sachen, unb jefet angelt bie

SBittme im Serein mit iljrer f)odjmüt§igen 2Jlutter nadj

bem Stanne, ben fte einft fdfjnöbe abgemiefen."

„Unb boef) mag fte nidjt fo fdjlimnt fein, al« e« ben

2lnfd£)ein Ijat, Xante! 2öer meife, meldje (Sinpffe ftd)

bamal«, al« fte bie .gianb jene« 2Jtanne« annaljm, geltenb

gemalt Ijaben. 55ie Stutter mag biefe Serbinbung ge*

münfdjt Ijaben, unb fte mar jung unb l)at ber Ueberrebung

nidt)t miberfteljen fönnen."

„S)u fennft fte nidt)t, be«ljafb urt^eilfl SDu fo," ent*

gegnete gräulein (Srueftine ungebulbtg. aber meife,

bafj fie fiel) niemaf« beeinfluffen liefe. Sdfjon al« $inb
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toufjte fic ganj genau, maS fie rnollte, unb toirb eS jefct,

tuo fte fchon längft Über bie Oer^ängnifooHen ©reinig

hinaus ift, noch beffer miffen."

„Schon fo alt?" rief baS 3Jläb«^en erftaunt. „2)aS

fleht man ihr mahrlich nicht an."

„©egen ihr Sitter ift nichts eittpmenben, baS pabt ju

fJri^enS fahren, ich möchte nur münfchen, bab alles

Slnbere ebenfo gut pabte! 3lber fte ftnb grunbtietfdjieben

in allen ihren Slnftdjten unb ©cmohnheiten. @r ift h&u8=

liehen Sinnes, unb fte fo an Vergnügen unb gerftreuung

gemöhnt, bab fte ihr £>au3 eigentlich nur als Slbfteige-

quartier betrachtet, ©r geht su ©runbe, toenn er biefeS

ßeben mit iljr führen mub, unb menn er eS nicht t^ut,

nun, bann toirb ber eheliche ^rieben früh genug junt 2)a<he

hinausfahren
!"

Siachbem bie alte 25ame berartig ihr #era erleichtert

hatte, ftanb fte rafdj auf. SJUt bem Schlüffelforb am 3lrm

fdjritt fie ber Xhüre p. 5Dort aber blieb fte noch einmal

ftehen, um mit ftol^em fiächetn ihre Pflegetochter p be»

trachten. 3118 biefe geftern Slbenb angelommen toar, hätte

fte beinahe einen Schrei ber Ueberrafdjung bei ihrem 3ln»

blicfe auSgeftoben. Söie grob unb fdjön baS Bübchen in

einem 2fahre getoorben mar! 2Bie ein 33ilb blühenber

^ugenbfdhöne hotte fie öor ihr geftanben.

Stach jEante ©rneftinenS Srortgang oerharrte baS junge

90ldb<hen regungslos in ihrer Stellung. Sie hatte baS

S3uch bei Seite gelegt unb bie $änbe im Schob getreust.

3)aS SBetter brauben begünftigte eine trüumerifcbe , nach-

benlliche Stimmung. 2)er ganje Sommer mar ein einziger
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langer Regentag getoefen, unb auch ^eute riefelte eS auS

ben tiefbängenben grauen SOßollen, als lönne bie gtutfj

niemals berftegen. \

Sllfo beSbalb batte er jidb nicht berheiratbet
!

^>ier in

biefem .fpaufe, in biefen gimmern batte ftd^ eine Siebes*

tragöbie abgefpielt, unb ihr 93ormunb, beffen fle ftch nur

als eines ernften, fcbtocigfamen, ftreng bli&nben SltanneS

erinnerte, toar ber ^elb biefer Stragöbie getoefen! Unb

lange gabre bmburdb toar er ber Grtoäblten feines ^er,jenS

treu geblieben, ja er liebte fie noch trojj 9lHem unb 2Ulem,

biefer finftere SJtann!

3)aS junge SJiäbdjen badete an ihre Äinb^eit äurücf,

an ben jürnenben 23lidt, an bie finftere Stirne, bie er

oft gezeigt, unb toie it»r S3ater einffc bor ihm gejittert batte.

Sie na^m ihr 33udb auf unb fing toteber an ju lefen.

Slber halb legte fte eS toeg, bie ungetoobnte Stille um fie

ber bedngftigte fte. ©eftern nodb toar fie bon einer Äinber*

fdbaar umgeben getoefen, bie ftch Idrtnenb bon ibr berab*

jcbiebete, unb ^eute biefeS tiefe Sdbtoeigen in ber ganzen

langen 3immerreibe ! Sie fianb rafdb auf, fie mufjte

toenigftenS baS ©eräufcb ihrer Schritte b^ren. Sangfam

fdbritt fte aus einem 3intmer in baS anbere. SBaS für

eine ^erxtid^e SBobnung, eine lange SDoppelvci^e b°ber

prächtiger ©emäcber! 2llS er biefeS |>auS gebaut unb

biefeS Hochparterre für ftch eingerichtet
,

hatte er ba biel*

leicht an bie grau gebad§t, bie er als Herrin h«r ein*

führen tooKte? Sicherlich hatte er baS getban, benn für

ftch unb £ante ©rneftine hätte eS einer folchen Wohnung

nidjt beburft!
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SQßic ü)x Sonttunb je^t toobl auSfeben mochte? Sie

batte ihn eine lange, lange Seit nidjt gefeljen, aber fie

batte eS nicht Pergeffen, bafj er fte ftetS froftig abtoebrcnb

angeblicft. Sie erinnerte fidj, bafj feine ©egenioart unb

fein falter forfdjenber Stiel bie Stadst gehabt batten,' fie

bis aur Pöttigen gaffungSloftgfeit einjuf^ü extern, damals

batte fte unter biefetn 2)rucfe qualPott gelitten, aber biefe

feiten toaren jefct Vorüber ! 3efct toar fie nicht ntebr baS

Pon frember ©üte unb ©tbarmen abhängige Äinb, jefct

ftanb fte auf eigenen ftüfjen. Unb baS Setoufjtfein biefer

Selbftftänbigleit toürbe ibr ben SJtutb geben, ibm frei unb

unbefangen entgegenautreten. Sie toottte ftcb nicht ntebr

einfebüebtern laffen. SDie Sichtung unb Slufmerffamfeit, bie

er 3U forbern ein Stecht bat, toottte fte ibnt natürlich be=

toeifen — Pietteicht bietet ftcb auch einmal bie ©elegenbeit,

ibm in einigen SSorten ben 2)an! auS<jufprechen, ben fte

ibm fcbulbet — benn als Sormunb bat er unleugbar

treu feine Pflicht an i^r erfüllt. 3m Uebrigen toirb auch

er hoffentlich ib^e^ Peränberten SebenSftettung eingeben!

fein. Sollte inbeffen feine Slbneignng gegen fte noch im=

mer fo grofj fein, bafj er fte empfinben liefje, fie fei teilt

gern gefebener ©aft in feinem |>aufe, nun, bann toottte fie

ben Staub biefer ungafttidjen Scbtoette Pon ihren $üfjeit

ftbütteln unb nie mehr toieberlebren.

©in Swfat ging über baS ©efttbt beS jungen 9Jtab=

tbettS, unb über ibreSlugen legte fi<b ein feuchter Scbint*

mer. Sie ftanb rafcf) auf unb machte einige fdjnette ©ängc

burdh baS Sintnter.

Sei bent Scbatt ihrer Schritte ift ber alte §ibo aus

»ibfiofyl. 3a$rg. 1884. Sb. Xin. 8
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beut Nebenzimmer gefommen unb reibt feinen $opf an

ihrem £nie. Sie beugt fich hera^ unb fireicfjelt i^n. ©er

$ibo ift ein feljr alter .fjjunb unb hfl&f<h famt et fetbft

in feinen jungen 3öh«n launt getoefen fein, aber er toirb

bennoch h°<h in ©hren gehalten. ©r ftammt noch aug

bem ©Itemhaufe beg ©tabtrath§ unb höt ein Äiffen neben

bem Cfen in beg ©tabtrathä Btntmer, unb biefer felbft

pflegt auf feinem eigenen ©etler bag Setter |flr pag 3a^u=

lofe alte ©Ijfe* aured^t zu fd^neiben. Unb ba ift auch noch

ber alte $anarienbogel ber ©ante! Sluch er hot eg be«

hagticf) in feinem blau! gebubten Ääfig bei ^udfer unb

$anarienfaat
, fo behoglidj, bafj er bor ber Seit bidf unb

faul getoorben ift. ©r fingt nie, er mag eg in ber tiefen

©title beg $aufeg berternt höben, ©ie tritt an bag Sauer

unb Köpft an bie Ntefftngftäbe ,
unb iüie ©onnenfdjein

nach einem 3?rüt)linggregen gleitet ein ßäcijeln über ihr

©eftcht.

,,©u ffauter!" fagt fte. „Son heute an foHfl ©u
Unterricht im ©ingen höben! Äomm fyx, lafj einmot ab

bon ©einem fjutterfafien unb höre zu!"

©ie fängt an zu Pfeifen, erft ganz leife, !aum hörbar,

©a aber bag ©h*erchen ftiHe fipt, ben $opf auf eine

©eite neigt unb fte mit feinen feptoarzen 5pertenaugen auf*

merlfam anfteht ,
toirb bag pfeifen lauter, ©üblich, alg

ber Keinen ^epte ein paar f<hüchterne ©öne entfteigen, geht

bag pfeifen in ein tauteg Sobetn über. 2öie mächtig bag

in biefen hohen Näumen Hingt! Nicpt fotoopl beg Sogelg

tnegen, alg um ihre eigene ©tintme zu hören, läfjt fte ihren

©efaitg immer lauter anfcptoellen. ©ag reizt ben Söget.
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99tit Doller Äraft fe^t er ein, unb auS bem ©olo toirb ein

3wiegefang, ber laut bon ber ^o^en 25edfe toieberhallt.

Etebenaimmer aber ^atte ftdj bie 2E)üre geöffnet,

unb ber Hausherr toar eingetreten. UeberrafcJjt toar er

fielen geblieben, als bie ungebahnten Älänge an fein €>hr

fchlugen. 2)er laute jubelnbe ©ang ber frifeijen fDtäbdjen*

ftimme, autoeilen unterbrochen burdj ein heiles luftiges

Sachen, baS fo hutmloS gtficftich Hingt, bafj eS aum @iu*

fHmmen reiai, baS fchmetternbe Sieb beS 33ogelS, ber aEe

feine Kräfte anftrengt, feine SJteifterin au überfchreien, baS

bergnügte Söinfeln beS alten ffribo — baS SlUeS relat bie

Eteugierbe beS ©tabtratljS. Unb als er burch bie !ßortiörc

fpäh*» fteht ct baS Ürio, baS fein ^auS mit fo heiteren

£önen füllt. 2)a ftanb baS junge Räbchen, bie ^)änbe

auf bem 9tücfen gefreut, baS lächelnbe #aupt in ben

Etacfen gebeugt, unter ben bunflen SBimpern he^bor ben

S3ogel luftig anblinaelnb, toährenb ftibo unruhig unb eifer»

füdjtig fte umftreicht unb ihre 5lufmertfam!eit auf fich au

lenfen ftrebt. 2)ieS S3üb mufjte bem ©tabtrath toohl ge*

faßen , benn er ftanb ein paar Minuten regungslos, um
eS au betrachten.

2öer mochte baS fchöne Räbchen toohl fein, baS ihn

eben fo angenehm überrafchte *? SBar eS möglich, fonnte

bicS EJtarie Martin fein? Etatürlidj toar fie eS, er ent*

fann fi<h jefct, bajj feine ©<htoefter ihn flüchtig bon ihrem

kommen benachrichtigt hatte. ©ieS alfo toar bie Xochter

beS Staga—
! 3um elften fötale unterbrüdtte er bie ent*

eljrenbe fBeaeichnung , mit toelcljer er in feinen ©ebanten

ben ©ater feiner fDtünbel au benennen pflegte, ^a, fte
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mar e&, jejjt erfamtte er fte au intern braunen SodenBaar.

9lBer maä Batten bie paar SfaBre, bic Qn i§ut faft fpurloä

borüBergegangen maren, auä bem Blaffen, unBebeutenben

Äinbe gemalt! 9ltt biefer (SrftBeittung mar nicBtä, toaS

an i^re beradjtete |)erlunft erinnerte. 2)a§ bunfle $leib

bon mei<Bern fcBmiegfamen Stoff umfdjlof} eng bie feine,

elegante SEaiEe be§ TObdfjenä, bie -£änbe maren bon tabel*

lofer fform unb SEÖei^e
,

bie Haltung beS Badens unb

^aupte§ einer Sprinjeffin mürbig! Unb biefeS junge fdjöne

Söefen Balte er einer ©ienftmagb ntacBen moEen! Unb

ptöfjltdj, mie mit einem 3auBerfcBlage ,
erinnerte er ftdj

jeber unfreuttbUdjen dmpfinbung, bie er gegen baä Jfinb

geBegt. 2ßie oft Batten bie gtofjen Äinberaugett iBn mit

ängftlicBem QEeBett angefeBen, unb er, ber fonft ni<Bt leicBt

einer 58itte miberftanb, mar an biefem ftummen, tüBren*

ben 3JtaBnruf borüBergegangen ! ©ine Regung bon S<Bam

fiBerlam iBn, er mufjte ficB fagen, bajj er ni<Bt ber

borurtBeiläfreie 2Jtann fei, für ben er fid) fo gerne geBal=

ten. @r moEte gut madjeit, ma$ er gefcBlt! 3n biefen

hier gferienmotBen ,
bie fte unter feinem S)acBe berleBte,

moEte er iBr Bemeifen

Unb mieber macBte fi<B ber nficBterne, ffebtifcBe ©efdjäftS*

mann geltenb. 2öa£ moEte er iBr Bemeifen? (Stma, bafj

iBr BüBfdjeS ©efidijt feine SöorurtBeilc mit einem ©(Blage

üBertounben Batte? 9tein, baä mar nicBt ber richtige SQßeg!

ÄüBl unb prüfenb mufjte er iBr gegenüBertreten
,

mit

ruBtgem SöoBlmoEen fte miEfommen Beifjen. Sßeber bur(B

DBr nod() 9luge moEte er fi(B Befted^en taffen ,
benn maä

Bemiefen eine fdjöne Stimme unb eine anmutBige ©eftalt?
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2Qßar ihr Söater nicht auch ein fetten frönet Vtenfdj gc=

toefen?

5£er ©tabtratb fagte ftcb enbXid^
, bafj eS je^t an bet

Seit fei, feine Vtünbet p begrüben. (Sr trat über bie

Scf)toette. Unb je^t ftanb er ihr gegenüber unb fab, toie

fie bei feinem nnbermuttjeten Stnbtid pfammenfubt unb

i^n mit großen Stugen erfdjredt anfdjaute. S)a§ mährte

aber nur eine Minute, bann batte fie f^b gefaxt. 6 in

leidjteS 9tot$ glitt über ihre 3üge, toäbtenb fte ihm eine

fe^r tiefe, febr anmnt^ige unb feljr ehrerbietige Verbeugung

machte, bie er ebenfo artig unb ceremoniett ermieberte.

„SBiHfommen, Fräulein Vtarie," fagte er. ,,©ie haben

mir burdb Sbrcn heiteren ©efang eine bübfcbe Ueberrafcbung

bereitet, fotc^e $öne böte idj fonft nid^t in meinem füllen

$aufe."

,,3d) bQbe nur berfudht, bem ßanarienbogel —

"

„S)a3 (Singen beipbringen," ergänzte er lädhelnb, ihrer

Vermirrung p .fpilfe fommenb. „Sa, ©ie haben bie beiben

alten Träumer ^ter berjüngt unb aufgefoedt. Verfahren

©ie mit meiner ©djtoefter ebenfo, fie bebarf ber Arbeite»

rung. Sm Uebrigen toerben ©ie felbft ba§ Vefte tbun

tnüffen, unfer -£jau3 p einem paffettben 2lufentba(t für

Sugenb unb Srobjtnn p machen. S<b fürchte, unfer fieben

toirb Sbnen toenig SlbmecbSlung bieten."

S)ann b^te er ibr bie .§anb gereicht unb mar in fein

Simmer prüdgelebrt. ©ie aber mar fteben geblieben in

einem ©efübl fettfamer Verminung, ba§ inbeffen biel

meniger brüdenb toar, als baS bellemmenbe Slngftgefübl,

baS feine ©egentoart ibr früher eingeflöfjt. (Sä mar nid^t
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*

au leugnen, bafj bie Begegnung nid&t gana fo Verlaufen

toar, toie fie ftd& borgenonttnen, baf* fie Verlaufen fotCtc.

Stufig unb toürbeboH als ©leidfjberedjtigte $atte fie itjrn

entgegentreten toollen, ftatt beffen ^atte fie fidlj toieber

imponiren unb einfdjüdjtern taffen. Da§ toar eigentlidij

ettoaS nieberbeugenb für t§r ©elbftgefüH , inbeffen eS tour

bod^ einmal nidjt au önbern, ba§ biefer grofje emfte 93tann

mit feinen fütyt unb fdjarfbticfenben ?lugen toirflictj ettoag

SfmponirenbeS Tratte.

©ie fe^te fid§ toieber an itjr 33udj, aber fie fonnte

nid&t lefen. Den emften, forfctjenben 33tidf, mit bem er

fte angefeljen, fonnte fie nicijt öergeffen. Unb nodj lange

nacf)tjer meinte fte, ben Drrnf feiner £anb a« füllen.

3.

Der ©onntag Ijatte in ber föitter’fdtjen Sßarterretooljnung

mit einer betoegten ©eene begonnen. ©ine Deputation bon

Arbeitern toar gefomnten, bem ütteifter au feinem neuen

©lirenamte ©lütf au toünfd^en. 3n bem großen #auäflur

Ratten fidj bie Seute berfammelt, nidjt im ©onntagSftaat,

fonbem in ßeberfdjura unb fauberer Slrbetterbloufe ,
ben

meinen ^embfragen toeit umgefdjlagen unb bie Hanfe 9l|t

auf ber ©djulter. Der Sleltefie toar borgetreten, Ijatte in

einfachen Porten ©lüdf getoünfc&t unb einen ftlbernen

$ofal überreizt, ben fein Nebenmann mit SBein a«nt

©fjrentrunfe für ben neuen ©tabtratlj gefüllt Ijatte. Diefer

Ijatte itjn banfenb genommen unb iijn „auf ba3 SOßoIjl ber

©tabt unb auf ben ffortbefianb ber gemeinfamen, guten

unb gefegneten Slrbeit" geleert. Dann Ijatte er jebem ©in-
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jelnen bie |>anb gerüttelt nnb für feine Xljeilnaljme

gebanft.

„Unb jjWifcfjen unä bleibt e§ beim Alten," bjatte er <jum

©bluffe gefagt. „2)er ©tabtratf) gef)t Sudj Weiter nidjtS

an, für Sudj bin unb bleibe idj ber 9Jteifter! Auf

meinen SSauptapen Witt idj feinen anberen, als biefen

Xitel l)ören! $<ij bin ftota borauf, ein |>anbwerfer au

fein, ftolj auf ben Xitel: ttJteifter, ben idj mir felbft

erworben l" Sin beifälliges 3Jlurmeln fjatte biefen SBorten

geantwortet.

„Unb nun banfe idj Sudj nochmals," Ijatte er bann

gefagt. „Xarnit müfjt 3fjr Sudj öorläuftg begnügen !
3$r

Wifjt, bie Arbeit brängt jept, idj fann feine Surer ^önbe

miffen, Wenn idj meine Äontrafte recfjtaeitig erfüllen Will.

Aber Wenn bie bringenbften Arbeiten befeitigt jinb, bann

fotlt 3!jr ein paar geiertage Ijaben. gljr mögt Sudj bann

einen Xanaptap auffdjlagen, Wo $t)r mit Suren grauen

unb Xödjtern tanjen fönnt."

*tttarie, neben ber Xante in ber Xljüre beS Xßoljnaim»

merS fteljenb, War Beuge biefer ©eene geWefen. Bum elften

ttttale Ijatte fie iljren SBotmunb feinen Arbeitern gegenüber

gefe^en. Bunt erften 2Rale ^atte fie beobachtet, Wie trojj

ber fdparf ausgeprägten Ueberlegentjeit ,
bie er in Haltung

unb ©pradje geltenb gemalt, bodlj ein Xon Warmer $era»

lidjfeit burdj feine äöorte gewebt fjatte. Xiefer 9Uann

War ficf)erlidj nidjt nur ber unerbittliche
,
ftreng foibernbe

Arbeitgeber, ben fie in iljrer Äinbljeit ihrem SJater gegen*

über fennen gelernt hatte. Aeben feiner ©trenge mufjte

er auch ©üte Walten taffen, bafür fpradj fein gangeS SBer*
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Rotten an biefern borgen, bafüt fpradf) auch bie 9lntjäng*

lichteit feiner Arbeiter.

2U§ er nach bem Fortgänge berfelben Wieber in’§

Zimmer trat, fanb er fi<h feiner ©ct)Wefter gegenüber, bie

itjrn Beibe «£>änbe entgegenftredfte. 3)er Sluäbrucf befriebig*

ten ©totaeä auf ihrem ^Inttifje, unb bie leuchienben Slicfe,

mit benen fte ihn betrachtete, riefen auf bem ©efidjte be§

©tabtrattjä ein leidhteä Sächeln h^vDor.

„Srib, i<h bin ftola auf 2)ich!" fagte fie feierlich-

„35u bift in SGßahrheit ein ganaer 9flann, unb ein foldber

awingt mir Slnertennung unb Sichtung ab, wo ich ihn audfj

finben mag !"

,,©o, Xincjjen? 9hm, ba§ freut mich, benn e8 ift

immer beffer, S5u lommft fpät hin *er eine SGßatjrheit,

al§ gar nicht! 9116er ich Warne SDich! S5a3 ungewohnte

Sob Wirb mir au $opf fteigen, bafj 2>u e§ halb für fpflid^t

halten Wirft, mich ob uteineä SDünfelä unb £>oc£)muth3 ein

biSchen an buefen."

„|jörft 2>u, 3Jtarie? $)a§ ift ein .fpieb Wegen nteine§

Verhaltens nach ber ©tabtrath§waht- @S thut mir leib,

fjrih, Wenn ich &i<h bamalS burch meine ©leidhgiltigfeit

geärgert habe, aber mir hat eS ftetä fcheinen Wollen
,

als

ob S5eine 2Bahl nicht allein ber Slnerfennuttg 2)eineS per«

fönlichen SöertheS entfprungen fei. 3um Vtinbeften h°t

nicht nur baS, WaS 2)u bift, fonbern auch baS, was S)u

haft, bei ber SBaljl mitgeWirtt. ^eute aber ift eS ein anbei*

SDittg! SDen 9fefpeft unb bie Siebe deiner Arbeiter er*

ringft 2)it 2>ir nur burch 2)ich felbft. Unb ba ich weifj,

WaS eS bebeuten Witt, eine 9Jtaffe ungebilbeter unb jum
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gröjjten Streit imbi^iplintrter fittenfdjen bem SBüten eines

einzelnen get)orfam $u machen unb ftc <ju Slrbeit unb

ftrenger Pflichterfüttung anaubalten, unb bieg ju bemer!*

fteEigen ohne $ärte, nur burd> eigene Südjtigfeit, ©elbft*

beberrfdjung unb ©eredjtigfeit, fo fage ich Sir: alg ^anb=

merlgmeifter fjaft Su Sir meine Sichtung ermorben, unb

idj bin ftolä auf meinen SBruber gimmermann!"

Örib fftitter mar, mie alle tüchtigen SJlenfdjen, befdjei*

ben unb mollte bon bem, mag er geteiftet, nie biet Sluf*

bebeng gemalt miffen. Sie £obrebe feiner (Sdjmefter,

nod; baju in ©egenmart beg jungen ©afteg, braute ihn

ba^er etmag in SBermirrung.

„3cb bin Sir für Seine gute Meinung banfbar, Sin*

eben," fagte er abtenfenb. „3m Uebrigen aber motten mir

biefe <sa<be jetft ruben taffen unb an unfer ftrüfiftfid

benfen. SBitte, Fräulein 3Jtarie, fepen mir ung!"

©r flaute au bem jungen 2Jläbd)en hinüber, bag jen=

feit beg Sifdjeg hinter einem ©tuble ftanb, unb begegnete

einem glän^enben, freubigen ©lide. ©terfmürbig, mag in

fotcb’ einem ©tide attcS liegen !amt
!

$n biefent lag ber

Stabtratb eine fd)fi<bterne unb bennoeb marrne Slnerfennung,

eine freubige ©emunberung. ©t entfann fidj nicht, bafj

feit langen fahren ihm je bag .jpera fo rafdj unb marrn

geflopft hätte, atg unter bem ©lid biefeg fanften, grofj 31t

ihm aufgefdjtagenen ©läbdjenaugeg.

„9tun, fjfrifj, hcu te gefällt Sir bodj unfer fffrfibftüdg*

tifcb, bcu ie ift « t>°cb beg |>aufeg eineg 6tabtratb§ mür«

big, gelf?" fagte Sräutein ©nieftine, atg fte neben 5Jtarie

bem ©ruber gegenüber pah genommen. „©larie b«t ihn
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georbnet. Unb peh’ ben frönen 33lumenPraup, ben pe in

bieSJtitte geflcttt hat! 3<h toette, Xu fannp nicht rathen,

auä toelchem ©arten bie SSlumen ftammen."

„Sticht auä bem unfern
1?"

„93emahre! Söeber SJtarie noch ich ftnb breift genug,

Xeine Slumen anjurühren, mir teilen, bap biefeS Siedet

allein unfere fdjöne Sladhbarin öon oben in Slnfprudh

nimmt. §rau Äonful ©dhtoerbtmann hat pe für SJtarie

gefehlt burdj ihre ültefte Xochter, Fräulein Singelila

©chtoerbtmann. 3a, ja! eä gefchehen felbp ^eute noch

Seichen unb SSßunber ! S3Ja8 ba3 3U bebeuten hat, bap bie

unnahbare 3?rau Itonful öon deiner SJtünbel Stoty nimmt,

toitlp Xu toiffen? Stun, ihre SJtuttertiebe ^at über ihren

©tolj gepegt! — Xie ©dhtoerbtmattnS haben ihre iüngPen

XödEper in bemfelben 3nftitute, in bem ÜJlarie erlogen

tourbe unb jept als Sehreritt tljötig ip. ©ineS bet Jtinber

aber ip gefährlich Iran! getoefen, unb SJtarie hat e3 mit

©etbfiaufopferung gepflegt."

„<So arg toar bie ©a<he nicht, liebe Xante ! 3<h pabe

toirllidh nicht mehr getrau, al§ jebe Slnbere get^an hätte."

„3$ fpreche nur nach, toa§ Fräulein Slngelifa im

Aufträge ihrer SJtutter gefprodjen hat. Unb auper biefen

SBlumen hat SJtarie noch eine ©inlabung öon ÄonfulS er-

halten, heute gegen Slbenb mit ihnen auf baS ®ut hin-

auijufahren unb einige Xage bei ihnen au bleiben. Silin,

toaä fagft Xu baju?"

„3<h freue mich natürlich, bap pdh unferem ©ape eine

fo angenehme Slbtoedh§tung bietet," entgegnete ber ©tabt-

rath artig. Slber toäljrenb er fo fpradj, beobachtete er 3U
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feiner eigenen großen Ueberrafdjung
, bafi ihm bie 6in»

labung burdbau« !eine greube bereitete, baf$ er im ©egen*

ttjeit her 5lnfic^t mar, bie fffrau ßonful hätte ihrer Sani*

barleit auf irgenb eine anbere SQßeife beffer SluSbrudl geben

lönnen.

„3db habe mich nicht gefreut, benn idb entbehre Sflarie

nidbt gern," ermieberte Fräulein Erneftine. „Stber ich habe

bodb meine .guftimmung gegeben, als 3Jtarie ftdb bereit er»

Hörte, bie Ginlabung anaunebmen. 23ßenn Su radbffidbtig

möreft, Äinb, bättefl Su beute ber Eigenliebe ber ^xau.

ßonful einen empftnblidjen ©dbtag berfefcen lönnen. 3fdb

entftnne midb nod) febr gut beS SageS, als idb Sich toeittenb

am ©dbmerbtrnann’fdben ©artenaaun fanb. Sie ßinber

batten Sidb aunt ©bieten in ben ©arten genommen unb

bie grau 2ftanta Sieb mieber binauägetoiefen."

„Sarüber lann id) ibr nidbt jürnen," berfe^te 9Harie

ernft, „idb bin e§ bietmebr ber Same fdbulbig, au erllören,

bafc fte baä, toa§ fte au tbun für ihre Spflidjt hielt, ohne

|järte unb ^eftigleit an mir bottaog. ©ie hielt lübt unb

getaffen meine £>anb in ber ihren, als fte midb 31m ©arten*

tbüre führte, unb ihre ©timme Hang burdbauS nidbt aomig,

als fie mir erllarte, idb falle uidbt mieberlornmen
, idb fei

lein paffenber Umgang für ihre Äinber. Stdb bin über»

aeugt, jte babbelte nidbt fo, um midb au frönten, fie er-

füllte ihrer Slnftdjt nach eine notbmenbige Pflicht, bie,

etmaS Unreines bon ftdb unb ihren Äinbern fern au batten."

Ser ©tabtratb blidte hinüber au feinem jungen ©afie.

9luf bem ©eftdbte beS fDtäbdbenS lag ein ruhiger Ernft,

leine ©pur bon Söitterleit ober ©roll.
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„3$ freue mich, $inb, bafi Xu jetjt ruhiger bariiber

benljt," meinte ©rneftine, „aber ich meijs, bafj Xu unter

bem ungerechten Vorurteil ber Vtenfdtjen einft bitter ge*

litten

„Xa ^aft Xu 9?edht, ich !ann eS niefjt leugnen! früher

malten folcfje Äränlungen mir mehr Kummer unb lofieten

mich mehr Xhränen, als recht unb gut mar. 3efct habe ich

foldhe Regungen Übetmunben. Xenix als ich fah, bafj leine

Vtenfcfienfeele — aujjer einer einzigen, Xante (Srneftine —
etmaS bon mir miffen moüte, als felbft bie Vejten mich mijj»

trauifdh fern bon fidj Steifen, ba fagte ich mir: Xu mufct

Xein <&df)idfat auf Xich nehmen, Xu barfft Xi<h nicht

barüber bellagen, obgleich eS ^art unb unberbient ift. Xu
haft als Ccrbtheil nichts empfangen, morauf Xu Xich

ftüfjen lannft, leinen gearteten tarnen, leine altbemäljrte

greunbfehaft, aufeer einer, Xante ©rneftine, unb bie mar

meljr Erbarmen, als ftreunbfchaf t ! SBo^lan ! ermirb Xir

bieS SllleS! XieS mar mein Sporn. XaS heute Erlebte

bemeiSt Xir, bafj id£j nicht umfonft geftrebt. ©laube mir,

ein alfo felbfterrungener ©rfolg ift fehr füjj, er löfctjt jebe

SSitterleit ber Vergangenheit."

$ett unb llar blidten bie braunen 9lugen ju ber alten

Xame hinüber. „Xu bift mein liebeS, brabeS, armes

$ittb!" fagte biefe mit einem mehmüthigen .Sutfen beS

VtunbeS.

„Sieb unb brab, baS hörß i<$ gern, aber arm, meSIjalb

arm'? 3ch habe, n>a8 ich brauche, unb meine Xhätigleit

ift nflfclidh unb gemährt mir Vefriebigung. 3dj betfidhere

Xich, ich &in fehr glürflicf), fehr aufrieben!"
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Eternit enbete ba« ©efprdd), bemt ber ©tabtratlj, ber

fic§ bisher mit feinen Seitungen befc^äftigt tjatte, faltete

bie SBIdtter jufammen unb ftanb auf. 3ftin mar non ber

teife geführten Untergattung fein Saut entgangen, unb

manche« ber Ijaimto« gefprodjenen Söorte mar mie ein

$eulenfc$lag auf fein £aupt gefallen. 3fti feinem 3inu»ter

bfieb er eine Söeite ftarr bor ftdj ^inblicfenb fteljen.

6r mar bisher ftota gemefen auf ba«, ma« er errungen.

Unb bod) batte er nur fortaufitfjren gebraust, ma« Später

unb ©rojjbater begonnen. 3§m, bem Präger eine« alten

gearteten 23ürgernanten«, mar ba« Vertrauen feiner 2Jtit*

bürger entgegengetommen unb batte i$m bie SSßege geebnet,

©ein Qrrbe mar ein beffere« gemefen, al« ba« be« armen

tteinen SJtäbdjen«, ba« fo tapfer unb furdjtto« burdj eine

feinbücbe SOÖelt fdjritt. Unb mie Ijatte er fidj feine« 2Jor=

3ug« mürbig gezeigt? <$r Ijatte ben Mangel jene« f)err«

lieben dürbe« mie eine ©ünbe an Üjr tjeimgefuc^t — aud)

er bntte fie mie etma« Unreine«, mit einem üßefttjaucfjc SBc»

haftete«, öoit ftdj abgemeljrt.

4.

6« mar gegen brei U$r, al« Witter fdjon aur 9ttittag«=

tafet gelteibet in fein 3lrbeit«jimmer trat. Nebenbei in

ber SBobnflube mürbe fo eifrig gefprodjen, bafj feine 2ln*

mefentjeit unbemerft blieb. Fräulein ßrneftine fafj auf

iljrem gemöljnlidjen $lai} am fünfter, bebaglieb aurüd=

gelernt, bie fonft fo fleißigen £änbc int <&<b°fee gelreujt,

bie motjtberbiente ©onntag«rulje genie&enb, unb SJtarie

lauerte Ijodj oben auf ber oberften ©tufe einer 2)oppel*
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teiter, bie bor ben gro|en Südjerfchranl gerüdtt toar. ©in

|>aufe Südjet lag auf ihren Änieen, bon bereu Inhalt fic

gütlich in Stnfpruch genommen fdjten.

„@ott, toelche ©chäfce!" fagte ftc. ,,©ie menten fich

bon $ahr au M*- SJtott toeifj gar nicht, toonach man

auerft greifen fott!"

„©rfreue Xich baran, Äinb! 3«h fchaffe bie SüdEjer

hoch nur eigentlich für Xich an."

„Unb bon allen biefen Süthem fennft Xu erft fo toenig,

Xante. Söenn ich fo btel 3eit hätte, toie Xu, ich hätte

fte fdfjon alle bon Slnfang bi§ au ©nbe gelefen."

„Xodj toohl nicht, toenn Xu eraogen toäreft, toie ich.

2llg ich jung toar, gab eS in unferem grofjen ^auS^atte

Strbeit bie Stenge, unb bie Butter hätte e3 nimmermehr

gelitten, toenn id^
,

ftatt mich in £>au8 unb ©arten au

tummeln, über einem Suche gefeffen hätte. 2luf biefe

SQßetfe berging mir bie Suft aum Sefen, toenn fie mir toirf»

lieh hiu unb toieber einmal fam. 3efct freilich hätte ich

3eit unb Suft, bag Serfäumte nadjauholen, jefct aber toollen

meine Slugen nicht mehr recht bortoärtg."

„Unb ber |>err ©tabtratt)?"

„Xer ift ein Stann ber Xhat, nicht ber befchaulichen

9tuhe. Örtlich, 5lbenbä nach be§ XageS Saft im Sehn*

ftuhl liegen unb fich borlefen laffen, baS toürbe ihm ebenfo

gefallen, toie mir. Xa totr aber Siemanb hüben, ber un§

biefen Siebeöbienft ertoeiät, fo bleiben bie SüdEjer hüfcfä)

in 9teih unb ©lieb im ©thronte flehen."

@3 entftanb eine 5ßaufe in ber Unterhaltung, big ftrftu*

lein ©rneftine toieber begann:
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,,©ieh, 2)tarie, biefer Südjerfchrant ift bic teilte Arbeit

S)eine8 33aterS unb bon allen bieUeicht bie fdjönfte. 2tlS

ich ihn taufte, gefdjaf) eS in ber Slbficht, ihn Sir einmal

ju geben. Su foUfl ihn je^t Traben, $inb! 2Bir taffen

ihn bereifen unb fdjiden ihn borauS, unb toenn Su bon

ben Serien aurüdlehrft, finbeft Su ihn bereits bor. Su toirft

mehr |£reube an ben SBüchern haben, als idj ober grifc."

„Sch banfe Sir, Sante, ich banle Sir taufenbmal,

aber beleih, toenn ich Seine ©üte ablehne ! S<h lann

toirflicb bon bem mir augebadjten ©efdjente leinen ©ebraudj

machen, .frier in Suren großen unb frönen Zimmern ift

biefer ©chrant an feinem Sßlatje, in unferem ©djlaffaale

aber, too nur ein lleineS Stilen mir gehört, lönnte ich

ihn gar nicht unterbringen."

„.fraft Su eS fehr unbehaglich bort?"

„SurdjauS nicht, Sante, nur fehr einfach! Unb für

atoei Singe, bie ftetS baS ßeben berfchönern, ift reichlich

geforgt: für frifche ßuft unb atlergröfjefte ©auberleit."

„Ss ift ein großer ©chmera für mich, bafj ich fo toenig

für Sich thun fann, mein $inb!"

„SBenig, fagft Su? Su, ber ich 2Uk3 berbante, toaS

ich bin unb habe!"

„2öaS haft S)u benn? Su bejttjeft eigentlich nichts

auf ber toeiten 2öelt,'unb ich neune fo bieleS mein eigen

unb lann Sir nichts geben!"

„Sch toill nichts, Sante, fetbft bon Sir teilt ich ferner

nichts annehmen! 2öer fo lange baS S&rob ber 33arm=

heraigfeit gegeffen, toie ich, fefrnt fi<h banach, auf fidfr feXbft

gefleUt au fein."
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„Saä mag 33eftiebigung für Seinen ©totj fein, 9Jtarie,

für Sein ©tüdf aber teilt ba8 nod(j toenig bebeuten."

Sa3 junge SJtäbcfjen umfc^Iang bie alte Same unb

brütfte i§re blüljenbe, fd&Bngerunbete SBange an bie lagere,

run^elüoGe berfelben.

„Sa irrft Su, Zank/' fagte fte Reiter. ,,3df) bin

glüdftidfj, mad&e Sir feine ©argen um midj! ©ielj, mir

ift bie ©abe angeboren, micfj an attem ©df)önen erfreuen

ju fönnen, aud& toenn e§ mir nid§t gehört, 3a, tu mir

fteigt nicfjt einmal ber SBunfcfj auf, e§ ju befijfen."

„Söeil Su fetbftlog bift, 9Jtarie!"

„Sa8 fagftSu! Slnbere aber fageit, fie Ijat bie 9iatur

iljreä SBaterä geerbt, fie tjat feinen ©igenttjumSfinn
, fie

teitb nie auf einen grünen Stoeig lammen ! 2lber icfj teilt

ifjneit betoeifen, ba| fie unrecht fjaben. 3 cf) fpare, Sante,

idf) bin auf bern beften Söege
,

eine Äapitafiftin 3U Ser-

ben: im boriqen 3afjte §abe ic(j fünfzig SJtarf erübrigt!"

©ie lad^te teieber — teaä für ein glücflic(je3, forglofeS

Sadljen baS tear
! 4?err 9titter laufcüjte barauf, bis eä ber*

flungen. SBaljrtidf), feine ©djtoejier fjatte fReiJjt gehabt, als

fie .it)tn bie ©üte unb ben SJtutlj biefeS Äinbeä gerühmt!

2Bie reidlj tear e8 bei aller Slrmutfj, e§ befafj nic^tö
,
unb

bod§ gehörte il)m bie SOßelt.

„©ielj, Sante, tea3 für eine fcljöne ©quipage baä ift!"

rief 3Jtarie, als ficfj SOßagengeraffet bor bem ^aufe f)5ren

lieft. „Staren, bie liebe idfj am meiften — unb teie tief ber

Sßagen in ben Gebern §öngt!"

„Sa§ ift ber junge ,£>err Äutlanb, ber ©rbe ber großen

3?irma, mit feiner jungen grau, ©ielj, 2Jtarie, blafcblaue
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Seibe unb ed^te Spieen. 25a§ ift eine Sdljmiegertodjter

nac§ bem £eraen ber ftrau Äommeraienrattj broben, reidt)

unb au§ angefefjenem $aufe, bic ütodjter Oon ©eorg

Statfl & ©omp.
,
bem bie ©ifengiefjerci bor bem SBaffer*

ttjore gehört. Unb ba fommen audj Stabtvatfj SiSjulf}

unb ©eljeimrattj ©ramer. 2Bo ber ^rifj nur bleibt! ©3

toäre boc^ ju fpaj$aft, menn er 3U feinem eigenen «Stabt*

ratfjeffeti ju fpät Jörne!"

„$aä mirb er nietjt, beim Ijier ift er fdjon!" fagte ber

Stabtrat^, rafdj in’ä 3immer tretenb.

„SDaä ift ein gltidftid^cr Stag für 2)ic§, 3?ri|!" meinte

gräulcin ßrneftine mit farfaftifefjem Sätteln. „9IIte Ijotien

Häupter ber Stabt merben fjeute oben üerfammett fein,

unb SDu mirft unter iljnen ft|en als einer ber $tjrigen."

,,3<f) mödjte moljt miffen, mer im ©runbe ftot^er bar*

auf ift, icfj ober $)u!" entgegnet e er töcljelnb.

„Söetdtje Sfbee! 33in ict) e§ bietleic£)t gemefeit, bie fidj

tjod^müttjig bon ben alten öfreunben unfereä <§aufe3 aurüd*

gezogen Ijat?"

„3dj ebenfo toenig! Stber taffen mir enblidj bie alte

©efdjidtite. 2)u toeifjt ebenfo gut toie id§, bajj jeber unferer

alten 3*eunbe midj au finben meifj, toenn er midj brauet,

unb bafj feiner jemals öergebenS ju mir gefommen ift.

3m Uebrigcn fmb unfere ßeben§gemotjnljeiten mit ber 3^it

fo berfd&ieben geloorbeu, bafj ein lebhafter 33erfetjr meber

mir nodlj itjneu jur Steube gereidjen mürbe. $lfo id)

bitte, taffen mir ba§!"

©r Ijatte in ruhigem ü£one gefprodjeit, aber bennod)

füllte bie Sdtjmefier, bafj e§ gerätsen fei, baä SEtjema ab*

2Mbliotf)cf. 3a^rß. 1884. S3b. XUI. 9
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aubredjeu. <B entjlanb eine Sßaufe, bie ber ©tabtrattj

unterbradj, inbem et 3U ben tarnen trat, um Slbfdjieb $u

nehmen.

„3dj glaube gar, Su pft in biefem Slnjuge geraudjt,"

tief $täu(etn ©rneftine, ipe 9lafe pcpebenb.

„3ft & benn fo fep ju ntet!en ?"

„ßr fragt, ob eä ju merfett ift! Unb foenn e§ nodj

eine feine ßigarette getoefen toäre! Slbet Su pft eine

Seiner fdjtoeren ftarEen ßigarren geraubt, unb Su fottft

bodj toop bie Sodjter beS $aufe§ 31t Sifdje führen. ?luf

3ep Stritte mer!t fie Sir beu |>anbmerEer an. Söerlajj

Sidj baraitf."

„9Jtag fie’3," fagte er mit einer tro|igen Äopfbeloegung.

„Sietteidjt Eönnte man burdj ettoaS ^Parfüm
—

" be«

gann 9Jlarte fdjüdjtern.

,,9ticpig, ftrip SJtacfj’ Seinem neuen ©taube Äon*

jjeffionen, nimm Eau de lavande ober Sßatfdjuli."

„2Bo fofl idj Parfüm prbeEommen
1

? gattet 3p mid)

für einen ©tufjer?" tief Dritter ladjenb.

,,3d) pbe ettüaS 23eildjeneffen3 — id) l^ole fte!" rief

9Jtarie auffpringenb.

,,©ie ift bodj ba§ befte, liebenStoürbigfte Äinb, ba§ idj

Eenne," fagte fjfrdulcin Grneftine, a(§ ftd^ bie Spte hinter

ber Slbgepnben gefdjtoffen, „immer freunblictj unb bienft«

bereit. (B ift bod) ettoaS <£>ttbfdfe3 batum, fo ein junges

Weiteres SBefen im £aufe 3U pben. 3dj toerbe mieber

jung in foldf junger ©ejetlfcpft."

„Sa§ freut micp" fagte ber ©tabtiatfj laEonifdj.

„Unb toie pbfc§ fte geworben ift. Ope ftdj pdj*

V
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mütfjige 9lir3 ju geben, fieht fte bod) [ein unb bowehm
au§, foie eine ^ßrtn^effin." .

©ie alte ©ante fah beit ©ruber fdjarf unb ertoartung§=

. boll an. @r ft^ien auf ihre ©Sorte gar nicht gehört au

haben; ein (Stäubten, ba§ auf feinen fchmaraen fjrtad*

ärmel geflogen fear, nahm ihn gänalidj in Slttfprudh- ©a3
ärgerte Fräulein drnejline.

,,©a3 mirft ©u natürlich noch gar nicht bemerft haben,"

fagte fte fpifc, „bemt ©ein ©enre finb bie reifen 6d§5n*

feiten atoifdEjen fünfunbbreifjig unb bieraig. Uebrigen?

liegt c3 mir fern, ©ir hieraus einen ©ormurf au machen.

63 gibt nichts ßächerlichereS auf ber ©Seit, als menn alte

©urfdje jungen ©tabuen nachlaufen. ©u Ijaft ba3 9tidj*

tige getroffen, ©ruber ftrifc."

©ie trugen be3 ©tabtrath§ hoben ftch langfam au feiner

©cbmefter empor unb blieben mit einem rätselhaften 9lu3»

brude auf ihrem ©efid^te haften.

,,©u beraiehft mid) heute getoaltig, ©incljen," fagte er.

„©cbon aum arbeiten ©tafe lobft ©u mid?."

*,Unb beShalb," fuhr Qfräulein ©rneftine unbeirrt fort,

„miU ich ©einem ^eraenimunfehe auch nidht länger im

©ßege fielen, $eirathe Ofrau Sfitten, ich ha&e nichts ba=

gegen einautoenben."

,,©a3 freut mid); id) l)a&e in ber ©ha* nur auf ©eine

©rlaubnifi getoartet.'*'

„Unb toenn i<h frei bin, bann a»ehe idh mit ©tarie

fort bon hier, benn in biefem elenbett ©efte fommt fie nie

aur ©eltung, hieb bleibt fte für Scben bie ©od)ter beS

©agabunbett, be§ erbärmlichen ©runlenbolbS."
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Söieber lädjeTte ber Stabtrattj. „3d(j ^offc , ©u mirft

2)idj nidjt gleich morgen auf bie föetfe begeben, ©iudfjen,"

fagte er. „SBarte bie Sadje bodf) erft ab. Söir finb gar

nidjt bie borurttjeitltootlen ienfdjen, für bie ©)u uni t)d(tft.

SÖenigftenl ^at nodf) deiner Pon uni einem tjübfcfjen

ÜRäbd^en bie ©eredfjügfeit berfagt, el fjübfdj 3U finben."

Saäutein ©rneftine blidte rafdj auf. SDie Söorte, unb

metjr nodj ber ©on i^reS SBruberl Ratten fie befdnftigt.

@r t>atte bodj menigftenl jugeftanben, bafj ÜJlarte Ijübfdj fei.

„3öenn ©u tjeute ©nabe bor ben Slugen ber gefirengen

Herrin broben finbeft, fo tjaft ©u bal einzig SJiarie 31t

berbanten," fagte fte, all bal junge SDtäbdjen ein jietlidfjeä

giäfdjdjen öffnete. „SSefprcnge itm, $inb! nodtj metjr!

©in paar ©röpfd&en richten gegen feine ©igarren nidjtl

aul. 3ieid§e aud) ©ein Sadtuc$ t)in, gri^ ! So — nutt

!ann el genug fein."

©ie Operation „bei 33efprengenl" mar mitttermeile mit

grobem ©rnfie bon beiben ©feilen homogen morben. ©ann

fetjte ftdj bal junge ^Jtdbdjen fdfjmeigenb unb gleichfalls

ettoal geprefjt atljmenb ber ©ante gegenüber, mätjrenb ber

Stabtrat^ jurüdttrat unb mit großem ©rnfte bie ^anb-

fdijutje an^ujie^en begann.

©ann natjm er Stbfdjieb. 2tn ber ©tjüre aber jmang

iljn eine gan^ unerftärlid^e 2Jtact)t, nodj einmal surüd^u*

btiden. $ljm mar’l, all fönne er bon 3Jiarie nidjt fdjei*

ben, ot)ne ifjr nodj einmat in’l Stuge geflaut 31t tjaben.

©al ©tüd mottte tljm mofjt. ©Ije er bie ©fjüre fdjlofj,

mar ifjm ein fatifter, fdfjüd&tcrner 93Iid 3U ©heit gemorbett,

ber i§m bal £>er3 rafdjer unb mdrmet Köpfen machte.
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5.

|>err §rit} Witter ftieg bie teppichbelegte Slreppe jur

SCßohnung ber §rau ßommeraienrath Äultanb empor. ©o
oft er früher biefert SOßeg gegangen, mar eä mit einem fett*

fam geprepten ©efühl unruhiger Ertoartung gefdjehen.

heute füllte er fidj ruhig unb f iei. ©eine (Sebanfen

meitten mehr bei bem eben Erlebten, al§ bei bent, ma§ ihn

oben ertoartete. Unb eine peinigenbe Empfinbung, bie er

bi§|er trop alter SJtühe nidjt hatte überminben fönnen,

bie 2lljnung, bap ber fdjöne ©egenftanb feiner ^ugenbliebe

bod^ eigentlich feine paffenbe Sebenägefäh’rtin für ihn fei,

mar i^nt heute plö^tidh 3ur betoupten Erfenntnip getoor*

ben. 5113 er öor ber ^o^en gtügetthüre ftanb, Überfant

ihn eine Slrt bänglicher 9teugierbe, ob biefe Erfenntnip

Dor bem fteg^aften 33 liefe ber fcfjönen 3r*au ©tanb galten

mürbe. $)ie Erfahrungen, bie er in biefer Ziehung ge*

madjt, maren nidjt geeignet, fein ©elbftocrtrauen 31t er*

höh^n. Er mupte, bap er in ber hanb biefer fingen Srau

bisher meid) mie SBacp gemefen mar. 2öie oft fchon hatte

fte bie gerechte Empörung über ba§ mit ihm getriebene

friüote ©piel au§ feiner ©eele fortgelächett, mie oft bie Er*

iitnerung batait burth einen ihrer bejaubernben 33lide au3=

gelöfdjt. £ft hotte er fich gejagt: e3 ift eine ©djmach, fo

fchmadh $u fein, aber fie befap bie Äunft, ihm felbft

biefe ©djntad) lieb ju machen, früher mar fie iljm ba3

einzige Söeib gemefen, ba§ einzige, ba3 ihm je ba3 33tut

fdjneHer burdj bie Slbern getrieben hatte. 3Da3 aber mar

jept anbcrS gemorben, hatte nicht eben unter bem fanften

33licfe eine3 ^Jtäbdjenaugeä fein <fper3 rafcher unb lauter
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gepolt? 3ft bieg bag ©Sntptont, bafe er frei getoorben,

bafe bie für nnjerreipar gesattelte $ette gefprengt ift?

Ober ift eg nur 2üufdjung, toirb unter iSrent SSlidE ber

attc 3auber zurüdfeSren?

3n ben tjoSen, jdjönen, mit ettoag »erblidjener Sßracfjt

auggeftatteten ©emädjern naSm er bie ©lüdroünfdje ber

5ßerfammelten in Empfang. 3uerft toaren eg bie Ntänner,

bie iSm bie ^aitb fRüttelten unb itjn in iSrer ÜJlitte miß»

lommeit Sieben, unb Ntünnem gegenüber füllte er ficS

ftetg ruSig unb felbftbetoufet. Slber aug betn Nebenzimmer

Hangen ^etCe ftrauenftimmen Stüber. ©ebämpfteg ßadjen,

einzelne SBorte unb Slugrufe brangen in fein OSr
r
unb atg

er, t>on bem ©oStte beg .fpaufeg geleitet, über bie ©djtoelle

trat, liefe ftdj jeneg geSeintnifeboße Naufd)en unb Äniftern

Sbren, bag elegante ^rauentoitetten zu öerbreiten pflegen,

iem 93eifpiele ber SöirtSin folgenb, SuUeu fidj alle 25a=

men erSoben unb empfingen fteijenb ben neuen ©tabtratS-

®ag Sötte iSn ftolz nta<Sen foßen, aber eg rnadjte i^n nur

»erlegen. 3nbeffen mufete bie leiste 33efangenSeit auf

beut ©efidjte beg SübftSen flattlid^eti fötanneg ber frönen
y

£odjter beg |mufeg nidjt mifefaHen Saben. $enn alg er

fidj iSr naSte, empfing iSn iSr freunblicSfteg, bezaubernbfteg

ßätSeln, unb toäStenb er fi<S über iSre §anb beugte, füSlte er

ben toarmen S)rud berfelben. Unb fonberbar ! SOßäSrenb er

biefe S3eobadjtungeit ganz objeftit» unb laltbtütig madjte,

fcSofe iSm plöfelicS ber ©ebanle bur<S ben Äopf :
foHte ©rne*

ftine 9ted)t Saben? ©oßte bie ftotze grau bag S3e!enntnife

feiner unberänberten Siebe, melcSeg iSm in iSter ftegenben

©egentoart oft auf bie Sippen getreten toar, follte fie eg
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nur bcäfjalb fletS aurüdfgebriingt haben, foeil fic fich

an ben 3itnuierntann nicht binben fooßte? SQßürbe fte

bent ©iabtrathe mittiger entgegenfommen, toenn biefcr

heute — ?

$etr gri^ Witter richtete fich ftraff auf. 3*uar befafj

er feinen Ueberflufj an ©elbfibetoufUfein ,
aber trofc aller

S3ef<$eiben$eit fannte er bod^ feinen SBerHj unb hegte ben

Söunfdj, bon ber grau, bie er fidf) au feiner ßebenSgefä^rtin

mahlte, unt feiner felbft miHen geliebt au Serben. 6r

mufjte fich borfehen — er moUte beobachten! ©eine neue

SCBürbe füllte ber SPrüfftein fein, unb Wenn gefchah, ma§

er befürd^tete, fo mufjte biefer lange getragenen Änedjtfchaft

ein ßnbe gemacht merbeit.

2ttan ging au Xifdje. 25er neue ©tabtrath führte bie

Xo^ter bef $aufeä unb empfing ben (S^renpta^ amifcheit

,

ihr unb ihrer fütutter. 22ßar eS 2lbfi<ht, bajj biefe fich

nach ben erften einleitenben SBorten ihrem anbeven 9iach*

barn autoanbte unb ihn ihrer Tochter überließ ? 2>iefe er»

fcfjien heute fchöner als je, unb fonnte, nach beä ©tabt»

ratf)3 Meinung, eä mit jeber jüngeren an ber Safclrunbe

aufnehmen. 2>ie 3lrt, mie fie ihre aierliche, elegante ©c»

ftatt trug, mie fie bie £änbe beim ©prechen betoegte, mie

fte ben $opf manbte unb bie klugen auffdjlug — altes bie§

mar unbefdjreiblich graaiöS. Unb hoch fühlte fich griff

SRitter heute meniger babon beaaubert, als je borher. 3a,

einmal ertappte er fich auf ber fritifdljen grage, ob ba§

fchöne, reiche, h°3) iw puffen arrangirte ^aar gatta unb

gar ihr eigenes fei? Unb bann begann fie au fpredjen,

unb er hörte ihr mit bern gana befiimutten ©efühfe au,
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bafj jeteS ihrer Sßorte Kug borauS bebaut fei itnb beut

bctuufjten 3iel ^uftrebe.

©ie freue jtcb, faßte fie, il)n jefct auf bem SOßege $u

feljen, ben fte fdjon lauge für i^it im Sluge gehabt. 3toar

befijtbe er fidj erft auf ber untersten ©taffcl, aber ihm fei

hoch bie Dichtung angegeben, ber er folgen müffe. 3)eit

©djtöetpunlt feines SebenS müffe er nicht im |>anbtoerl,

fonbern in feinem 91mte als ©tabtrath feljen. Stoax toolle

bieS in biefent Keinen 9tefte, baS fidj eben erft jjur ^Dlittelftabt

enttoidelt habe, noch nidjt biel bebeuten, aber ber I£itel bleibe

toenigftenS ihm, and) loeun er, tote fte eS bringenb toünfdje,

alle feine l)ieftgen ^Beziehungen , bie für einen ftrebfamen

2ttann bod) brüdenb unb binbernb toaren, abbredje, unb in

eine grojje ©tobt — am meiften ratbe fie <ju ^Berlin — über»

fieble. @in SBermögeit, toie er eS beftpe, fei nur in einer

©rojjftabt toabrbaft anzulegen. Unb maS Sebett fei, ioerbe

er nur bort lenneit lernen, ^ter fei 9WeS ein elenber 9ioths

bebclf, l)in lebe man nicht, b^r begetire man nur.

©o fpradj fie eine SBeile fort, toährenb jeher .fperz»

fdjlag in ibm: !Rein, nein, niemals! rief, ©ein $anb»

ioerf follte er aufgeben, baS feine Vorfahren ernährt unb

iljn ju bem gemadjt, toaS er toar! ©einer 33ater=

ftabt foltte er unbanTbar ben Etüden lehren, ber ©tabt,

bie gerabe in bem h^ligen ©tabium ihrer (Snttoide*

lung leinen ihrer ftrebfamen ^Bürger entbehren fonnte!

SoSlöfen follte er fidj bon aKeit ben treuen Sfreuuben

feines Kaufes, bie, toie er jejjt plöblid) fühlte, il;nt tljeurer

toaren, als er felbft gebadjt! konnte biefe grau ihm über»

haupt einen ßrfah bieten für bie Opfer, toeld^e fte bean*
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fprudjte, bicfe Stau, bon beten falttjeraiger 23ered(jnung

er eben ben Sktoeiä empfangen? 2Öie blinb toar et ge»

toefen! llnb toaä mar e8, toa§ itjnt jept bie Btugen ge=

öffnet?

S)a taudfjte ein tiebtidljeä 3ttäb<3jengeftd(jt bot itjrn auf,

unb toieber meinte et ba£ fttberljelle ßadfjen ju fyören, ba§

feinem £%e fo evquidfenb toie SBogclfang unb Cuetten»

raufdjen geUungen. @t fafj ftiff ba, mit ernftem 93licf

Pot fidfj f)infd&auenb. Seine 9tadf)barin fpraclj teife unb

einbringtidj au itjnt, aber et tjörte fie !aum. 93or feinem

Ctjre Hangen anbete SBorte, SBorte, bie er bon anberen

Sippen gehört, bie itjrn (Sinblicf in ein reid^eS ©emütf) ge=

wütjrt.

(Sine Heine $anb legte ftdj auf feinen Sinn unb 3rrt^

Dritter blirfte auf. Sonft Tratte bicfe Serü^rung if>n ftetä

in Sermittung gefegt, ^eute aber bettot er feinen Stugen»

blief feine Selbflbetjerrfcijung. Unter bem 2Miefe, ber mit

ungebutbiger Qfrage auf if}m rufjte, tourbe er fidf) ptöfc»

tid£> bemüht, bafj bom nädtjften 9tugenblidfe bie (Sntfdfjei-

bung fiit’S Seien abfjänge. 5Die unfcfjulbigen 5tugen, bie

itjn unten angeblicft, fameit ifyn au «g)itfc unb füllten

if)m SJtuttf unb i?antpfe§tufi.

„©näbige Ofrau," fagte er, ,,id) fürste, Sie tjaben

eine au günftige Meinung bon mir. 3$ bin ein ein»

faetjer SJtenfdt), ber fid& bamit befd§eiben mufj, ‘feine 5pflid&t

im Steinen au erfütten. S3on beut @f)tgeiae, in grofjen

23ert)ältni|fen eine Stoße fpicten au tootlen, bin id£) frei

unb mufj cS fein , naefy gerechter ©elbftfdjäjjungv .fpier

fülle idfj meinen Sptafj au eigener 93efriebigung unb au*
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3ufriebeubeit meiner Mitbürger aus.' SlnberSWo aber

Würbe idj nicht genügen. 3dj fte^e nicht auf ber #öbe
/

um einen Weiten ©efid^töfreiä au überblidfen."

,,©ie finb au befcheiben, lieber ©tabtratb!"

„3<h bin nur geredet gegen midj! Unb auterbem,

guäbige Qirau, b&uge iä) un meiner Saterftabt unb mei»

nent Berufe! ©erabe in biefent Slugenblicfe, Wo ich eine

Slenberung junt erften State in’S Sluge gefaxt fjabe, gerabe

je^t b^be ich beutlich erlannt, Wie unfäglidb fdjwer eS mir

Werben würbe, Seiben au entfagen."

„Unb bennocb fönnte ich au 3brem eigenen Seften nur

ratzen, ftc^ rafdb unb entfdbloffen IoSaurei§en. 3bl‘e ^ieftgeu

S3eaiebungen Werben, Wie ich fünfte, fietS etwas 2)rüdenbeS

unb SeengenbeS für ©ie buben. ©o lange ©ie Ijier finb.

Werben ©ie nie aufböten, unter bem SBeWujgtfein au leiben,

ba| ©ie über Qiamitien* unb Selanntenfreife binauSgeWacb*

fen finb unb fidj hoch nid^t loSlöfen lönnen."

„Seraeibung, gnübige Qftau, ich füljle buvcbauS nid^i

ben äBunfdb, eS au t'bun. ÜJleine ©cbwefter, bie einige

Serwunbte, bie id) hier bube, ift fo in mein ßeben hinein*

gewacbfen, bat fl* uuS bemfelben nicht entfernt Werben

fann, ohne eine untilgbare SüdCe au ^intertaffen. 2Bir

haben fo lange aufammen gelebt unb finb unS gegenfeitig

fo S3ieleä fdbulbig geworben, bat unfere Sntereffcn ohne

©cbübigung unfereS ©lücfeS gar nicht mehr au trennen

finb. Unb WaS bie lieben alten Qrreunbe unfereS Kaufes

anbetrifft
—

"

(Sine Bewegung feiner Sadbbarin beranlatte ibn, ibr

in’S ©eficbt au fcbuuen, unb biefeS ©efidjt acigte einen
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Sluebrucf, bei* ihn berftummen machte. Seteibigter Stot3 ,

töbttich beriete Eitelfeit, getäufcfjte Hoffnung fpradjen aus

biefent (gefügte. Eine finftere gatte tag amifchen ben feinen

Stauen, unb ein 3ug p^nif^er Serachtung auefte um bie

Sippen. %n biefem 9lugenblicfe öott^og fid} bet |>eitungS=

proaefj :
gfri^ fftitter fühlte ftch frei, als ob plöhlich fdjtoere,

lang getragene betten oon ihm abgefalten mären. Er hob ben

Äopf hoch, iejjt fühlte et ji<h <£err feines SBitlenS, unb

er märe als Sieger betborgegangen, felbft toenn nid^t eine

vedjt^eitige Unterbrechung biefer peinlichen Scene ein Enbe

gemalt hätte.

„2BaS fagen Sie, meine ^errfdjaften, 3« ben SOBolfen»

brütben, bie bort b^ten in ber Sßolafei niebergegangen

finb? 2öenn bie ütegengüffe anbalten, fönnte bie Sache

auch für uns bebenftid) merben."

„Sah, mir haben SJeidfje!"

„SJir haben X5eiche? Sitte um Entfchutbigung ,
bie

9iicberung hat fte, bie Stabt ift ungefärbt!"

„Setbfl beim haften Söafferftanbe hat bie 9teuftabt

nie bon Ueberf(bmemmung 3U leiben gehabt."

„2)efto mehr aber bie Slttftabt! Eigentlich märe eS

um bie Saradeit ba brübeu nicht fdjabe, menn mir

ben SHeberaufbau nicht aus unferen SLafdjen beaahlen

müfjten."

„Schon bor fahren habe ich für bie Errichtung eines

SottmertS geftimmt," fagte £err ©eorg Stahl, Stabt»

ättefter unb Sorfteher ber Äaufmannfchaft, „Sie aber
,

lehnten ben Slntrag ab, meine Herren!" —^

—

„3u theuer, biel au theuer für unfer ©erneinmefen-

9

f
"
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„deinen Sie etma, bafj eine Ueberfchmeiuntung ber

Stabt billiger au fielen fontmen mirbl"

„Söir Traben fic noch nicht!"

„<5in fchmather £roft gegenüber ben brohenben 2ln=

3cid)en ftrornaufmürtg."

|>iemit mar ber 3mpulg $u einer allgemeinen Unter*

Haltung gegeben, bie fein (Sin^elgefpräc^ mehr auffommen

liefe. 2Jtan ermog bag ftür unb SBiber eineg ben Strom

begrenaenben SSoEmerfg unb rief f^rit* fHitter alg Sauber*

ftänbigen aum Sd^iebSrid^ter auf. Unb alg biefer bie @r=

fpriefelicfefeit biefeg SSaueg flar barlegte unb aum balbigen

^Beginnen beffelben rieth, machten bie ©egner ihm ladjenb

ben 33ormutf, bafj er nicht unparteiifd} urteile, benn ihm

mürbe atoeifellog bie 5tu3füfjrung übertragen merben. S)ent*

nach mare er ber ©eminnenbe, toätjrenb fie nothgebrungen

bie S3eaa^Ienben fein müfjten. ©r bertheibigte fid^ gut*

gelaunt, unb bie Unterhaltung ging lebhaft meiter, big

man ftcf) bom SEifdbe erhob.

Seine Nachbarin hatte mähretib beffen ihren 23erbrufj

tapfer niebergelämpft. @g mar hoch gana unbenlbar, bafj

er ihren Söünfchen miberftehen foUte! 33ig jept hatte er

ihrem SBiUen ftetg nachgegeben — cg mürbe natürlich auch

ferner gefächen, nur mufjte fic borjidjtig, „nicht au wfd)

üerfahren. Sie erfte Söebingung mar je^t, in ein fefteg

SSerhältnifj au itjut au treten. S3igher hatte fie einer @r*

flärung ftetg au£aumeichen gemufjt, jctjt moßte fie ihm

©elegentjeit baau geben. 3nt ©arten, auf einer cinfamen

5Jkomenabe fonute bieg leichter gefchehen, atg hier an ber

SJtittaggtafef
,
mo beobachtenbe Slugen ihn berminten. —
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ES hämmerte fdjon febr ftarl, atS .£>etr gfrib Witter

bic ©efellfcbaft im erften ©tocfe Oertief}. * Er tbat eS mit

ber beftimmten Entpfinbung, baf} feine neue SÖßürbe ihm

red^t befdbroerticbe Pflichten auferlege ,
unb baf} ber ’Jiadj=

mittag ihm ungleich behaglicher in ErneftinenS unb Ma-
riens ©efellfcbaft Verlaufen to£re. S3ei biefem geheimen

33e!emttnif} fcbof} ihm baS SStut in bie Söangen. 3n feit»

famer 33eflemntung blieb er einen Slugenbtid fiteren ,
etje

er bie SEbüre gutn Söobnaimntcr, hinter toelcber teife Stim-

men hörbar toareit, öffnete.

9lber über fein freubig erfoartungSbolleS ©eficbt flog

ein Schatten. Glicht 2Jtarie etblicfte er — neben feiner

©cfjioefter int Sopba faf} eine öon 9tlter unb ßeib ge-

beugte grauengefialt, bie fi<h bei feinem plö|lidjen ©intritt

rafcb unb üngftlidj erhob. 9Jtit bem raffen Snftinlt ber

Firmen hatte fte fein OcrfinfterteS ©eficbt toa^rgenonunen

unb nach i^rer 2lrt gebeutet.

„ES ift 3^it, baf} idj gebe," fagte fte, nach ©trid«

beutel unb £ud) greifenb, toäbrenb Erneftine intern S5ru*

ber einen Oernicbtenben 33lid jutoarf, „idj ^abe bem SEin*

eben nur fagen tooflen, toie febr i<b nt ich über 3b« Söafjl

gefreut habe, £>err ©tabtratb!"

ES hätte ErneftinenS SBlid nicht beburft. 2)aS forgen»

öoüe alte ©eficbt öor ibm fpradj berebt gu feinem ^er^en.

@8 rief ibm ein anbereS, ähnliches Slntlif} in fein @e=

bäcbtnifs prüd, baS 31t früh aus feinem ßeben entfcbtoun«

ben toar. S)ie Erinnerung an Vergangene SEage burcb*

flutbete ihn mann, unb biefe Entpfinbung trat auf feinem

©eftcbt unb in feinen be*dli<ben SCßorten !far ju £age.
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9Udjt Grneftine allein, auch er freue fidj ihrer Stbeitnabme,

fagte er. Gr toiffe alte Steunbfcbaft ju fd^d^en, er er=

innere ftcb, tote treu fte ftetS ju feiner fütutter gehalten,

unb tote lieb biefe bie alte 3«Qcnbfreunbtn gehabt bube.

„3a, mir toaren bon Äinbljett an bertraut miteinanber,

mir befugten biefetbe ©cbuk uttb tourben pfammen fon*

ftrnttrt. Stucb unfere Männer nabmen totr in ein unb bem*

fetben 3abte unb haben treu in allen fflötben un§ beige*

ftonben."

©o toar baS Gi§ gebrochen unb ba§ fdjücbterne SBeib*

djen tourbe nach unb nach mutiger, ©ie lieb ft<b be=

reben, jum Xfye baaubteiben, unb bliette ganj ftotj um
ftcfj, als ber ©tabtratb felbft ihr ba§ Umfcblagetucb bon

ben ©ebuttem nahm unb beifeite legte. SDiefer empfing

aufjer bem freunblidjen 9Hcfen feiner ©d^toefter noch eine

^Belohnung: faft ben ganzen Stbenb tourbe bon ÜJtarie ge*

fproeben, eS toar bie§ ein £b«na, toelcbeS bie alte Stau

faft mit ber gleichen Vorliebe toie Grneftine bebanbelte. Gr

erfuhr, bajj au feiner ©äjmefter großen JBefriebigung Stau

Äonful ©tbtoerbtmanu nebft Töchtern felbft borgefahten toar,

TOarie abaut)oten, bafj fte trop i^re§ befebeibenen ©träu»

benS im S<mb be§ SOBagenS neben ber S5ame batte Spiatj

nehmen mitffen, toäbrenb bie Töchter rücfmärtS gefeffen

batten. Uttb bie Stau $onful hätte nochmals utn einen

langen ä3efudj gebeten, toa§ fütarie abet befebeiben abge»

lehnt habe, ba fte bie Staute nicht fo lange allein taffen

tooHe. 33on biefet lebten SluStunft fühlte ftd^ ber ©tabt»

rath befonberS befriebigt.

GS mar ein ftotjer 9lugenblitf im fieben ber Stau
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Stifthlermeifter Bor!, als $etr bitter nadj bent ^cc er*

Härte, er felbft toolle fte nadj $aufe begleiten. 9tach eini*

gen fchüdfjternen dintoenbungen nahm fie enblidfj bie ange=

botene Begleitung an. @ang ftotj fd^ritt fie am 2trme

ihres ftattlidjen (JabalierS burdfj bie ©tragen. $)iefer aber

hätte fid) für feine Qfreunblichfeit leinen größeren unb

befferen Sohn tnünfd^en lönneit, als ihm gu X^eil ttrnrbe:

toäljrenb beS gangen langen SöegeS bie SRitterfirafje ent»

lang ber Slltftabt gu fpradj feine Begleiterin bon Btarie

Btartin. Sie fenne fte f$on bon Äinb^eit an, fagte fte.

Unb toemt Sernanb ©elegen^eit gehabt hätte, baS $inb gu

beobachten, fo fei fte eS getoefen. ©ie lönne tool)t fagen,

ein foliheS $inb toerbe fo halb nicht toieber geboren toerben.

2öie fte an bent jämmerlichen Bafer gegangen unb 2We§

ertragen hätte, junger unb dinfamfeit, baS fei »eit über

bie Slrt getoöhnticher Äinber gegangen. Unb nie hätte fte

flellagt.

„Unb toie bantbar bas Btäbchen ifi," fuhr bie alte

§rau eifrig in ihrem Sobe fort, „fte hat bie Ueinen SBohl*

traten, bie ich it)r bantalS Ijabe leiften tömten, bis auf

ben heutigen Stag nicht bergeffen, unb bodfj toar eS toenig

genug — bieUeicfjt ^in unb toieber ein Steller ©uppe

gum Btittag ober ein ©tücf Butterbrob gum 5lbcnb. ©ie

fommt nie gu ben Serien ^er, ohne mir ettoaS mitgu*

bringen, «$eute Btorgen fchon ift fte bei mir getoefen

mit einer frönen, felbftgefiicften ^aube. 9ltS ob ich folch*

elegante £>aube brauste! 9lber ich fagte auch, Äiarie-

4en^ fagte ich, bie £>aube bleibt unangerührt bis gu

deiner «frodhgeit, bann fefce ich fte 3unt erften fötale auf.
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S)a tadjte fte «nb meinte, ba mürbe fic lange liegen

müffen, betm ein fo armes SJiug motte deiner, unb übri*

genS toolle audj fic deinen, fie fei gan$ gtücKidj unb ber*

lange nidjtS 9lnbereS. Unb bann fprattg fte tadjenb ba*

bon. Unb ba, |>err Stabtrath, ftnb mir audj fdjon an

Ort nnb Stelle. 3a, feljen Sie nur, baS alte Sorf’fche

4?äuSdjen fdjeint noch Keiner gemorben, noch mehr in ben

Srbboben gcfunfen su fein. Unb nun abieu, ^err Stabt*

ratlj, unb nochmals meinen beften $)ant für ^Begleitung

fomo^t, als für freunblidje 3tufnal;me."

Sie berfdjmanb Inijenb hinter ber SEhftre, unb ber

Stabtrath blieb flehen unb betrachtete baS Heine .fpauS.

3a, eS mar ein fetjr altes, Keines Räuschen, fo min^ig

unb baufällig, bah cr meinte, er !önne eS mit ber -fjanb

umftojjen, unb hoch, mie biete frohe Stunben hatte er als

$nabe barin bertebt. SDer alte SBorl mar fein itaufpattje

gemefen, unb ba er felbft leine $inber gehabt, hatte er

feine ganje Siebe ihm -jugemenbet. 3« jenem nächften

«Räuschen hatten Karting gemahnt — ihm mar’S, als

rnüffe baS fdjtnale; blaffe Äinbergefidjt mit ben grofcen

Slugen auS bem Keinen fffenfter tjerauSfdjaucn. SBic lange

fdjon mar er nidjt in biefer ©egenb gemefen! Sr blidte

bie SGBafferftrafie Ijmab ,
maS für Keine baufällige Käufer

gab eS Ijttr, biet Keiner unb baufälliger, als fie in feiner

Srinnerung gelebt. Unb baneben brauste unb grollte ber

Strom unb rollte feine trüben gelben Söaffer in hod^ge^en»

ben Söetlen bahin. Söatjrtidj, Ij^t in biefett Käufern ber

Slrmuth muhte eine Ueberfdjmemntung unfagbareS Slenb

herborbringen. Sr fdjritt lopffdjüttelnb toeiter. £>ier in
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feiner Paterftabt, in biefent niebrig gelegenen ©tabttljeile

mar noch biel ju beffern unb ju bauen. Unb man ntuthete

ihm 3U, bcr (Stabt unb feinem Berufe bcn Stüden ju

feeren, ein ntiifjigeg ßeben $u führen! Unb plöf}lid), alg

t^äte fidj bor ihm eine fonnenbefdjienene ßanbfdjaft auf,

blidte er in eine meite, glüdlidje gufunft : in ein reid)eg,

nach aufjen unb innen bott befriebigteg ßeben. Sfbcr

3roeifel mar gefcbmunbcn, er tourte Uar unb beftimmt,

mag für fein ©lüd bag 9ied)te mar, er tjoffte, eg 3U er*

ringen. Stafcfj unb energifdj fdjritt er bormärtg, ifjm

mar’g, aB brächte jeher (Schritt ihn bcm ermünfdjten

3iele näher.

6 .

Gg folgten biefent Slbettb ein paar graue, trübe liegen*

tage, bie auf beut ©efdjmifterpaare mit bumpfem Xrudc

lafteten. Fräulein Grncftine bermifjte ihre Pflegetochter

ungern. SDag rnadjte fte übler ßaune, unter ber bag gaiye

|>aug, am meiften aber ihr 33ruber litt. 2Dag änberte

fid), alg eineg Slbenbg, früher, alg man ermartet hatte,

SJiarie jurüdfehrte.

,,$d) habe midj fo gefeint, Xante Grnefthic, uad) SDir

unb — unb — unb — nun, h^her 3uvüd habe ich ntid) ge=

fehnt. Xenn obgleid) ich eigentlidh feilt Stecht ba^u habe,

idj fühle mich in biefem .fpaufe hoch mie in meiner ^ei=

matf)." So fpradj bag junge 9Jtäbd)cn, mährenb eg $ut

unb 2Jtänteld)en ablegte unb ber Xante ihr hübfdjeg, heif?

errötheteg ©efidjt aufehrte.

„So ift’g recht, $ittb," entgegnete Qrräulein Grneftine,

mährenb fie ihren ßiebling mieber unb immer mieber fiijjte,

SJibüotljcf. 3a^rg. 1884. 2Jb. XIII. 10
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„too ich Bin, fca fott fernerhin immer Seine #eimath fein.

Sarübet fpreßen mit ein anbcrmal
;

toor Schlufj ber Serien

müffen mir in btefer Sache einig merben. Se^t aber mach’

Sir’S bequem, ich merbe nach bem Shee tlingeln unb Su
fannft ihn bereiten, mie Su eS fo pbfdfj öerftehft ! Ser

8rrifj mirb auch gleich ba fein, ich ben!e, auch er mirb fidj

Seiner Stüdffehr freuen. Senn, fteijft Su, baS maren brei

triibfeltge Sage, bie mir |ier otjne Sieb »erlebt haben.

Unter unS gefagt, ich fürchte, icC> habe bem armen Surfchen,

bem baS ßeben recht fauer gemacht, ich öerbiene mahr=

lieh nicht, baff et immer fo gut unb freunblidh an mit ift.

Unb Su höft Sich auch nach mir gefeint ? 9tun, mir

motten uns auch nicht mehr für lange trennen, mir bleiben

aufammen, Äinb!"

SaS hübfefje |>auSmäb<hen, bie baS Sheegefchirr brachte,

unterbrach baS ©efprdch. 2lu<h ihr @eftcf}t leuchtete auf,

als fte baS Qfrdulein erbliclte, benn auch im Souterrain

hatte man bie böfe Saune ber geftrengen Aperrin gemerft.

3e|t aber mar plöf}li<h Sonnenfehein in’S ßanb gefommen,

unb bie belebenbe SQßirfung biefeS SottnenfcheinS empfanb

auch bet Stabtrath, als er eine halbe Stunbe fpater in’S

3immer trat, unb ein monnigeS #eimathSgeffihl a°8 ihm
in’S ^era.

Unb bann fajjen fte ftdh gegenüber, alle Srei mit h« s

teren, öergnügten ©eftdfjtern. 3n QrrneftinenS 9lugen laS

ber Stabtrath fo beutlidj, als hätte fte ihren SBunfdj in

SOßorte gefaxt, bie Sitte um Sergeffen unb Vergeben, unb

ihr 4?änbebrucf mar fo marm unb fchmefterlich, mie er

ihn in lebtet 3eit nie empfangen. Unb bicS 2ltte3 hatte
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bie Heine 3auberin betoerlfteßigt , bie eben fo anmuthig

ihr Slmt ant Sfjeetifd) Oertoattete. ^>err $ri|$ bitter toar

Qn aarte Slufmertfamleiten nid^t getoöf)nt. Seine Sdjtoefter

toar ihm .fpilfe nnb Stü|je im ©rojjen unb ©anaen ge»

toefen, öuf bie Ueinen SDtenfle unb .fpanbreidjungen
,

bie

ba! Seben anmuthig unb leicht machen, öerftanb fie fid)

nicht, biefe lernte er je|t erft fennen. @! mar eine un=

getoot)nte
,

aber fidfyertidj T^öc^ft angenehme ßmpftnbung,

feine SBünfdje errattjen ju fehen, ehe er fie noch au!ge=

fprodjen. Unb tote fü§ bie Berührung be! frönen SJtäb»

djen! ihn burchfchauerte, toenn ihre |>anb ober ihr ©etoanb

ihn ftreifte. Sh* Sächetn toar toirfiidj belebenb, unb al!

fie öon ben ©reigniffen ber lebten Sage ju erzählen be*

gann, laufdjte er mit ©nt^üden bem Söohtftang ihrer

Stimme.

Sie habe atoat fehr angenehme Sage auf bem ©ute

Oertebt, fagte fie, unb ihr feien Oon ber Familie aahlreidje

Sreunbtidhteiten au Sheil getoorben, aber ba! trifte Stegen*

toetter hätte ihnen Sillen bodj ben ßanbaufenthatt öerteibet.

Unb al! gegen Slbenb ber ©rief be! £>errn $onfut! mit

ber Stadjricht angcfommen fei, bafj man ihn nicht ertoarten

folle, toeil er bei bem eingetretenen Steigen be! Strome!

bie Stabt nid)t üerlaffen tooUe, ba habe bie $rau $onful

Stimmen gefamntelt für unb toiber bie Stüdfeljr in bie

Stabt. Sie SJichraaht aber fei für fchieunige Sibreife ge»

toefen, unb be!halb fei fte fo unertoartet eingetroffen.

„Unb Su haft auch für bie Siüdtehr geftimmt?" fragte

fjfräulein ©rnefüne.

„Statürtid), Sante! Sdj fonnte ben ©ebanten, Sich
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in ©efat)r au miffen uttb nicht bei SDir au fein, uid^t er» *

tragen." ,

„S>u guteg Äinb ! 9Jtit ber ©efabr aber mirb eg ^offent»

lieh nic^t fo emft toerben."

„Sie Nachrichten foEen bod) aber fetjr beunrufjigenb

fein."

„Sie ftnb eg auch," erflärte ber Stabtrat^. „Ser

Strom ift feit einigen Sagen langfam, aber ftetig geftiegen.

Seitbem fidj gegen Slbenb ber SBinb gelegt bat, ift ber

Eöafferftanb atoar ber gleiche geblieben, aber menn mir

morgen mieber benfelben Norbmeft haben foEten, ber mäh*

renb ber lebten Sage mebte, bann ift ein meitereg Steigen

ju befürchten, ^ebenfalls habe ich eg für angemeffen er*

achtet, mich felbft auf bag Sdhlimmfte boraubereiten."

Unb nun eraäblte er, burdj bas lebhafte 3ntereffe ber

beiben grauen angeregt, mag er in ben testen Sagen ge»

tban habe, bie toertbboEften -£>ölaer bor einem möglichen

2Beggefdhmentmtmerben au fdjüben. Sluch habe et mit Stuf*

bietung aller feiner Arbeitgfräfte heute noch eine Arbeit

boEenben laffen, bie morgen mit bem grübeften berlaben

unb firomabtoärtg geben foEte.

„Natürlich merbe aud) ich ohne bebeutenben Schaben

nicht meglomnten," fo fdjlofä er feinen Bericht. „5lber in

folchen 3etten muf} man ficb mit bem SBemufjtfein tröften,

feine Pflicht nach beftent ©rnteffen getban au haben. SoEte

mirftidj «^ochmaffer eintreten, fo mirb bag aEgemeine ©lenb

fo grofj fein, bafi barüber ber SSerluft be§ ©inaelnen ber=

fchminbet."

2ll§ man ftcb bont Sbeetifd) erhob, griff ber Stabtratb
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nach feinem .£>ute, um noch einmal Ijinal) an ben ©trom

ju gehen. ©r !am mit ber 9tacf}ricf)t toiebet, bajj fid^ ber

SBafferftanb auf gleicher $ö^e erhalten f)abe, unb bafj alle

©orfichtSmafjregeln getroffen feien, ein Slnwadhfen beS

©tromeS fdjleunigft p fignaXijtren. |>iemit mufjte man

fi<h pfrieben geben, unb man trennte ftdj für bie 9iadjt.

©S toar am borgen beS näthfien DageS, als ©tarie

auS bem ©artenfaale auf ben ©alifon ^inauStrat unb prii»

fenb ben .{pimrnel betrachtete. $toar regnete eS nicht mehr,

aber unbeweglich unb fdjtoer hießen bun!(e Sollen nteber.

2Bie mit grauen ©(bleiern toar bie ßanbfd^aft oerhangen,

unb ber ©trom, ber mit fettfam bumpfem ©raufen an bie

ßuaberntauer ber unterften Derraffe fdjlug, rollte unftcht*

bar toie in einem 9tebelmeer bahin. ©ttoaS DüfiereS, ©r»

toartungSöotteS fdhien über feinen SBaffern p fchtoeben,

jeber Don erftarb in ber bitfen, fdjtoeren Suft
,

felbft bie

©ignalhörner auf ben Reichen, burdj Welche bie SBacbt*

mannfdhaften ihre beftünbige SIdhtfamfeit p ernennen gaben,

Waren nur in fcbtoadhen, öereinaelten Dönen p Oernehmen.

9tur bie groKenbe ©timme beS ©tromeS War beutlidh hör»

bar. 2Bie baS raufd^te ! 9toch nie tjatte ©iarie ihn fo

aufgeregt gefehen. ©ie fprang leichtfüßig bie ©teintreppen

hinab unb langte atemlos auf ber unterften Derraffe an.

Slber OerWirrt blieb {ie ftehen. ©ie toar nicht allein
, ihr

©ormunb ftanb neben einer Dame an bie ©alufirabe ge»

lehnt unb ©eibe flauten leife fpredjenb in ben ©trorn

hinab. Die Dame War jung unb fdjön — bem ©täbdhen

fchoß rafdh toie ein ©lifc ber ©ebante burdj ben $opf, bafj

fie hier fiörenb pnfcben bie Siebenben trete, ©tit erglühen»
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bem ©efidjite toottte fic ftd) entfernen, aber fdjou mar fie

bemerlt morben. <§err Witter nicfte grüjjenb mit bem Äopfe,

utib baburd) aufmerlfam gemacht toanbte auch bic Xante

jidj um.

„Urlauben Sie, gndbige grau, bafj ich Sinnen meine

Mttbel, gräulein 2Jtartin, borftelle — grau ßütten,

unfere bereiste ^auSgenoffin," jagte ber Siabtratl). Xic

Xante t)ob ben unb lieji ihr 9luge talt unb fdjarf

über 5Jtarien§ ©eftalt gleiten. Xann nidte fte ftumm unb

manbte jtd) gleidhgittig ab.

„20 ir hoben ben Strom beobachtet," fagte ber Stabt»

rath, augenfcbeiulich bemüht, 9Jtarie in’S ©cfpräch 3« sieben.

„Seit heute früh ift er toieber geftiegen."

„Se^t erft tann id) beurtheilen, toie h°*b ber SOBaffer*

ftanb ift," rief baS junge *Dtäbd)en erfcfjrecft. „Xie Xreppe

hat jur Sommerzeit ftetS acht Stufen bis junt SÖaffer*

fpiegel gehabt, unb jefct finb nur brei ft<ht6ar!"

„Sie hüben ein gutes ©ebädhtnifj!" entgegnete ^err

Dritter.

„2ßie fotCte ich nicht! Schon feit meinen $inberjahren

mar mir biefer ©arten, biefe SBaffertreppe unb bie .R’ahn»

führten, bie ich Pon hie* aus pmeilen mit Xante ©rneftine

mad)en burfte, ber Inbegriff aUeS Schönen unb herrlichen.

So ctmaS bergifjt man nicht!"

XaS junge Räbchen hotte lädjelnb gefprodhen ,
aber

fie mürbe plöhlidj ernft, als fte bem 33lide ber Xante be=

gegnete. „habe ich etmaS Unfd)idlicheS gefügt
1

?" fragte fte

fich befrembet. SBaS hatte fie getljan, baS biefen entrüfteten,

geringfdjähigen 23lid, biefeS berächtliche Sädjeln redjtfertigte
1

?
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Stber in ber näcbften Minute fdjon fetten ihre ©ebanfen

ju ber bto^enben Ueberfcbtoemmung unb bcm gefäbrbeten

Sigentbum iljreä Sornmnbcä ^urüd.

,,.£>at man brüben mit ber Serlabung fd£}on begonnen?"

fragte fie, nach bem jenfeitigen Ufer beutenb, too man im

Giebel unftar bunfle ©eftalten ftcb bewegen falj.

„3<b b^be bie ^öljer att’g Ufer fdjaffen taffen. S)te

beorberten $äbne ftnb noch nid}* getommen," entgegnete er.

„SCßtrb 3bncn bureb bie Seraögeruitg tein ©ebaben er=

Wadbfen?" forfdjte fie weiter, ibnt einbringlidj in’§ ©efidbt

blidenb.

„3nterefjtren ©ie fidtj Wirflidj für berartige 2)inge?"

fragte grau ßütten in fdjleppenbem, wegwerfenbem 2on.

„SOßenn fie einen meiner greunbe betreffen, bem barau§

©ebaben ober 51u^en entfielen fann, ja, bann intereffirc

idb mich bafür!"

Äaum b^tte fie bie SOßorte gefproeben, als eine rafc|e

9tötbc ibr ©eftebt bebedte. Sei bem ßäcbeln ber 2)ame

War ibr plötjticb bie Sefürdbtung gelommen, e8 fei eine

511 grofje Slnmafjung gewefen, öon ihrem Sormunbe at§

oon einem greunbe au fpredjen. 2>er ^obn, ber au§ jenem

Südjetn fpradj, öerWirrte fie.

„2fdb bante 3bnen für 3b1* 2!be^na^mc/ un^ 1C§ ban!e

3b»en audb für ben 5Eitel greunb, beit ©ie mir gegeben

haben, gränlein 3Jtarie!" fagte ber ©tabtratb unb fein

Stid ruhte mit einem StuSbrude auf ihr, ber ihr $era rafdber

fdblagen madbte.

„3db hoffe, ba§ Söaffer Wirb nidjt mehr fteigen," fagte

fie nadb einer *paufe, „aber Wenn eä benttodj ber galt
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märe, tocnn eä bi$ 3U Streit Sagevptäijen ftiege, mürbe

3ljnen barauS ein großer 33ertuft ermactjfen?" Sie mar

it)m näfjer getreten unb btidte itjm mit angftbottem ^orft^e«

in’3 ©efidjt.

„3$ fürste, ja!"

„SDie ^otjnorrät^e flnb alfo gerabc jejjt fetjr groji?"

„3&, id) fjabe ein Säger bon gröfjtenttjeit§ fe^r merttj-

botten ^öljern brüten," fagte er, f)alb 31t 3?rau Sötten ge-

manbt, ,,id) ^atte eine größere Sßatbpar^eEe betjuf£ 9lb-

tjotyung in *poten getauft unb bie -fpöljer ftrontabmärtö

flögen taffen. 3etd lagern fie brüten. $mar fjate i<$

gcttjan, ma§ ict) tonnte, um ftc 3U fdjüjjen, inbeffen fürste

idj, bajj bie rafd) aufgefüljrten (ürbmätte einem heftigen

Slnbrang be3 SBafferä nid^t Stanb Ratten merben."

3Die fd^öne 3frau tjatte iljm Ijöftidj juge^ört, allein itjt

58lid, ber halb gteidjgittig in bie SDßeite fcfymeifte, batb mit

breiftem g?orfdjen auf bem belebten, auSbrudäbotten ©efictjte

be§ jungen 3Jtäbdjen§ rutjte, betoie§ i^nt, bafj feine gefdjäft»

ticken 3ntereffen tcine Xtjeilnatjme bei iljr fanben.

„3dj mürbe e§ fetjr bebauern, menn Sie Söertufte hätten,

hoffen mir ba§ SBefte!" fagte fie tütjl. „3m Uebrigen ntu|

idj ju meinem SBebauern gefielen, bafj idj bon ©efdjäften

gar nid)t§ berfte^e. 3dj Ijabe bis jeljt nidt)t einmal ge-

mußt, bafj in f?ol3 grofje Söert^e fteden tönnen. 9tber idj

mitt Sie nidjt länger ffören, lieber Stabtrattj, 3tjt freunb-

lidjeS Stnertieten t)infidjtlidj ber 23tumen au§ bem ©e*

mädj§ljau§ neunte idj an. 3dj merbe meine 2lu§matjt treffen

unb bem ©ärtner SBefetjt geben, fte herauf 3U fdjaffen."

„3dj bitte barum, gnäbige ftrau!"
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©ie Tratte bie lange ©cpteppe ipre§ 93torgenfteibe§ ju«

fantmengerafft unb fdpritt ber kreppe au.

„gdp mufj gpnen nod) meine Slnerfennung auSfpredpen,"

fagte fte, mieber ftepen bteibenb. „2>ie ©artenmege ftnb

in biefem gapre auferorbenttidp gut. ©etbft in ben ptina»

tilgen Sparte pabe idp leinen fefteren Äieägtunb gefunben.

SBenn idp nad) einem Dtegentage, mie bem geftrigen
,

mit

foldpen ©cpupen" — unb jie geigte einen lleinen 3terlid)cn,

elegant befdpupten gufj — „burep ben ©arten gepen famt,

fo bebeutet baä foDiel, bafj ©ie fiep mirflidp SJtüpe gegeben

laben, miep aufrieben au ftellen."

freut miep, bafj e§ mir gelungen ift, gnäbige

grau!"

„©3 ift 3|nen gelungen, id) bin aufrieben!" fagte fte

mit iprent pellen, ettoaä fdjarf llingenben ßacpen. SDann

fdpritt fte teiept unb bepenbe bie ©tufen pinauf. Oben an-

gelangt, blidte fie noep einmal auriid unb nidte bem ©tabt*

ratp au. „ßeben ©ie toopl!" rief fie mit ber -fpanb toinlenb.

SDann Perfdpmanb fte pintcr ben grünen 23üfcpen. 9ln

9Jtarie mar fie Porübergegangen, al§ märe biefe eitet ßuft.

|jerr 9titter patte fie bis aum gufje be* kreppe be=

gleitet, unb e§ mar 2ftarie erfcpienen, als ob fie münfepte,

er möcpte fte noep meiter begleiten. Slber er blieb ftepen

unb begnügte fttp, tpr nadpaufcpauen. 2)afj er e§ tpat, mar

ipm maprlid) nicpt au Perbenfen, benn bie grau mar mun»

berfepön mit iprem ©olbpaar, ba§ burdp feine grifur ge-

palten, ipr lang über ben Ütüden ftofj. gpre ©eftatt,

amar ftein, aber Pon Potlfommenem ©benmafj, bemegte ftdp

teidpt unb graziös.
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Sie fieljt nidjt au§ toie ein fterblidjeS 2Beib, fonbern

tote eine fdjöne SBafferttije , backte 3Jtarie, als fie broben

im 9iebet berfdjtoanb. Sann toanbte fte fiel) intern 93or*

munb 3u, ber nodl) immer baftanb unb gebanlenboll nadj

bet Stelle falj, too bie 9Zebel hinter ber aietlidjen ©efiatt

jjufantmengefdjlagen toaren. ©r liebt fie immer noch, badjte

3Jtarie, unb fte füllte bei biefem ©ebanfen ein Jdjmera»

fyafteS Stufen iljreS .fperjenS. 3m nädjfien Slugenblide aber

§atte ber Stabtratlj mit einem raffen tiefen 2ltljem-}uge

fidj aufgerafft unb gefeilte fidj ju iljr, ein Weiteres, gtiicE*

UdfjeS Säbeln auf bent 9lnttij|.

Sie fcljritten tangfam neben ber Söaffermauer l)in. 3»
%en SfüBen raufdjte uttb branbete ber Strom, foitft toar

9llle§ füll ringS untrer, Sßielteidjt toar eS nur bie brotjenbe

Stille bor bem Sturm, aber baran bauten fte jefct nidp.

Sie 2BeIt mit iljren Sorgen toar bor iljnen berfunfen,

fte füllten nur baS ©löd beS Wugenblidfö. Sie fdjritten

neben einanber t)in im ©efpradje bevtieft, baS fie toeit £u=

rüdfül)rte in bergangene Sage. Bum erften sjjiate fpradj

ber Stabtratlj <ju iljt bon feiner Äinbfjeit, feinem ©ttern=

l)aufe unb feiner fjantilie. ©r fcfjien ^reube baran $u

finben, if)r ein Stüd auS bem fleinbürgerlicljen Seben

feines SöaterljaufeS $u fdjilbern, unb auS jebent feiner

äßorte fpradj eine pietätboKe Siebe, ein freubiger Stofj auf

bie Südjtigfeit feiner fc!jtidE)ten ©Item. Unb bon ifjnt ging

baS ©erildjt, bafj er getbftotj unb Ijodjmfttljig fei! Sie

füllte einen auftoaltenben 3owt felbft gegen Sante ©rneftine,

bie biefem ©erüdjte ©tauben 31t fdjenfen fd&ien.

Unb bann fpradj er bon feiner 2Jtutter, unb feine
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Stimme Bebte, als er bon ihrer Siebe urb 3ärttict)feit er«

wählte. Sie mar au früh bahingegangen
, fie ^attc feine

beften Ghfotge nicht mehr gefehen. Die erften aber, bie fie

noch erlebt, hätten ihr m*hr Surdjt als greube gemacht,

fagte er. SjebeS neue Unternehmen beS SohneS hätte ih*

Sorge unb 9lngft eingeflöfjt.

„Sie mar ihr Seben lang an 23ef<hränfung gemöhnt unb

tonnte ftch ber OfüHe, bie in mein $auS eintehrte, nicht un=

bebingt freuen. 3mmer mar ihr actttlidjeS 9Jtutterhera

banger ^Befürchtungen unb Slhnungen bofl, immer bat unb

marnte fie, ich möchte mich mit fleinent SBeftp begnügen

nnb nicht höher hinaus moHen, als S3ater unb ©rofjeltern

bor mir. Unb als fie enblidj falj, bafj ihre bangen

Ahnungen nicht eintrafen, bafj meine Unternehmungen teine

in bie Suft gebauten Schtöffer, fonbem fefie, folibe, auf

fuherem ©runb ruhenbe Raufer maren, ba erft erlaubte fie

mir, ihr baS Seben bequem unb behaglich au geftalten.

3<h habe biefeS @(üd nicht lange geniefjen bürfen!"

So fprad) er, unb SJtarie hörte mit glänaenben klugen

au. Sie mar ftola barauf, bafj er mit ihr bon Dingen

fprach, bie er, mie fie rnohl fühlte, feinem fffremben, ©leid)»

giltigen anbertrauen mürbe. Unb biefem 2Jtanne halte fte

©emüth abgefprodjen ! Du ©uter, Araber, Sieber! hallte

eS in ihr, unb ihr unbemufjt führten ihre 9lugen eine

Sprache, melier ein rafdjerer SßulSfdjlag ihres ©efährten

antmortete.

SllS TOarie ftdj bon ihrem Söorntunbe getrennt hatte

unb bie Derraffe jum .fpaufe emporftieg, mährenb er in

feinem fleinen 93ootc hinüber au feinen Sagerplähen ruberte,
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Blicfte fte gtt ben Senflern bei CBerftodl empor, fco bie

fdjöne 3frau töofjnte, bie einen fo berhängnijjbotten ©influfj

auf bal Seben bei 9Jtannel, mit bem ftdj in ben lebten

£agen äße ihre ©ebanfen Befdhäftigt Tratten ,
üBte. ©ie

.erfdhra! unb fenfte rafcb ben SSUd. S5enn oBen im Sfenfter

lernte bie junge f^rau unb fdjaute mit einem Slulbrucfe

auf ihrem berbfifierten ©eftdht 31t ifjr ^inaB, bet ihr fagte,

bafj fte auf i^rer 5promenabe an ber SBaffermauer Beobachtet

morben toaren. Sfnt nädhften 2lugenBlide aber ijob fte

mieber bal £>aupt. Ratten fte benn etrnal Unrechte! ge*

tt>an? ©ie Ratten eine lebhafte. Unterhaltung geführt,

bietteidljt aflerbingl hQtte fte attp offen gezeigt, toic gern

fte feinen Söorten laufchte! Unb bann, all fte fchieben,

hatte er ihr bie .fpanb gereicht. 3>al Sittel toottte nodh

nid§t biet Bebeuten, aber getoifj toar fte auch BeoBadhtet

morben, toie fie hinte* Ber Stfapnhecfe geftanben unb ihm

nachgeBlidt h0*^ aÖ er mit Iräftigen Sßuberfchlägen bie

hodhgehenben Söetten treuste! 3etjt «rfl fiel el ihr ein,

bafj fte fehr lange in felbflbergeffenem ©dhauen an ber

£>ede geftanben haben mufjte. ©ine tiefe ©(uth fchofj ih*

in’l ©efidht, ihr mar’l, all ob bie ©efühle, bon benen fie

fetBft im tiefften Innern fidh noch nicht tJiedjenfcbaft p
geben getoagt ^atte, plöplich unb rfidfichtllol an’l j£agel=

lidht gezerrt toorben mären.

7.

3m Saufe bei SSormittagl haüc jtdh bal SBetter geflärt.

S)ie befiel maren bor einem frifdhen SSinbhaudhe berftottert,

unb fetBft in bie grauen Söolfenmaffen, bie fdjon feit
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SEßod&en tief unb fdjtoer über ber ßanbfdjaft gelagert, fydte

er t)in unb toieber eine SüdEe geriffen, bafj für Stugenblicfe

ein ftledfdjen himmelblau fidjtbar tourbe. $n folgen

Slugenblitfen tonnten bie beiben grauen oon ber oberften

©artenterraffe auS baS Stromgebiet toeit überfcöauen, bis

ein rafdt) nieberraufc^enber föegengufj fte toieber in’S 3im*

iner trieb. Unb toaS fte erblidten, fdjien üjnen nidjt eben

Seforgnifj erregenb. SDewt bafj bie SBiefenftäd^en, bie ftdfj

rechts unb linlS an bcn Stromufern ausbel)nten, fiel) in

einen grofjen See Oertoanbelten
,

toar man pr geit beS

ßiSgangS getoöljnt. Um fo größer toar iljr Sd(jrecf, als

ftdj um bie ^JtittagS^eit bie Äunbe in ber Stabt oerbreitete,

ber Strom fei im raffen Steigen begriffen. SDer Stabt«

ratlj, ber einige Minuten fester in großer Aufregung p
i^nen eintrat, beftdtigte biefe fftadjricfjt.

„3a, leiber ift eS toaljr!" fagte er, toäfyrenb er auf

©rnefiinenS bringenbe Sitten nodj eilig ein frühes Stit«

tagSma^l einna^nt. „2BaS id^ befürdfjtete, ift eingetreten.

333ir l>aben ftarfen ftorbtoiub, ber un§ bie SOßaffer beS

haffS in Ijoljen Stellen ftromauftoärtS treibt. Son Süben

Ijer aber rollt iljnen ber burdlj bie 32Bolfenbrüd(je fdjon

mädjtig angefdjtoollene Strom entgegen. So müffen bie

gtutfjen, ba i^nen ber SluStoeg abgefdjnitten ift, über bie

Ufer treten. Stenn bie Seidje beut furdjtbaren Slnbrange

Stanb galten, bann liegt bie Sadjc berljältnifjmäfjig nodfj

günftig. Sollte aber ein 3>eid)bruc!j eintreteu, bann ift bie

gat^e ftieberung ben SUttljen offen, unb baS Grlenb toare

ein entfepdljeS , unabfeljbareS!" Slit bleid§en ©efidjtern

Ijatten bie beiben i§m äugeljört.
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„Unb toaä gebentft SDu p thun, grih?"

«Begreifen, too £>ilfe nothtlpt, pnähft auf meinen

Sagerpläben, bie fdjon theiltoeife unter SGßaffer ftehen."

„Örürhteft $)u einen großen SBerlufi, SSruber?"

sDlatie fragte nicht, aber ihre toeit offenen, angftboE

auf iljn gerichteten Slugen rebeten eine Spraye, bie jebeS

Eöort überflüfftg machte.

„3h fagte fdjon, ba& ich SSorfeljrungen getroffen hübe,

toenigflen£ bie toerth&oEften <$ö4er p fchü^cit. 33leiben

mir biefe öerfhont, bann toerbe ich 3« ben am meiften 33e=

günftigten gehören, toemt nicht, nun, bann toerbe ich nur

p tragen haben, toa§ £aufenbe mit mir trifft. 9Jtag

tommen, toaä toiE, e3 toirb p iibertoinben fein, tocun toir

S)rei (Schulter an (Schulter pfammenftehen!"

„3h ftehe p 55ir mit $lEem, toaS ich bin unb hübe!"

Gsr briiefte ber ^c^toefter fräftig bie |>anb, fein Singe

aber toar auf ba§ ©ejtht gerichtet
,

ba§ über (SrneftinenS

Schulter p ihm auffhaute. «g>ätte SJtarie Üaufenbe be*

feffen, fo ^ättc fie auch gefügt: hier bin ih mit SlEem,

toaä ih bin unb hübe! Bunt erften SJtale brüdftc baS S3e»

toufjtfein ihrer Slrmuth fie nieber. Unb bo<h, hatte er

niht gefagt: toenn toir $)rei pfammenftehen ? — toir SDrci!

3n biefem „Eöir" lag ein bcglüEenber Sinn, unb im ÜEon

feiner Stimme, in feinem SBIicfe lag noh mehr, al§ in

biefem bebeutungäöoEen Söir.

deinen Slugenblicf ftanben fie .fpanb in «£>anb, Sluge in

Sluge, bann toanbte er fth unb toerliefj rafh baS Bürnner. —
(B toar ein SBilb regfter St^ätigfeit, betoegteften ßeben§,

ba£ fth Por ben Slugen ber an ber Eßaffermauer 33erfam»
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4

wetten auf ben ßagerptäfcen jenfeit beg Stromeg entfaltete.

«Ridfjt nur 5ttarie unb ©rneftine ftanben ba unb fpätjten

ftopfenben .Jperjeng hinüber, aud) bie SRadljbarinnen aug

bem ©berftodt unb ein großer Äreig itjrer SSefannten unb

SßerWanbten Waren tjerbeigeeitt, um bon bem tjoctjgetegenen

iRitter’fdfjen ©arten auS bag Weite Stromgebiet ju über»

flauen. 2lm weiften aber würbe bag $ntereffe bon bem

rüftigen ©Raffen in 9tnfprudEj genommen, bag brüben

tjerrfdjte. 3Da tagen bor ber ßanbunggbrüdfe beg gimmer»

ptajjeg einige jener breiten, fladjen, bietfaffenben $öt)ne,

Wetdje ben 93erfet)r auf bem Strome bermittetn, unb tjunbert

$änbe waren gefdjäftig, bag in Stapeln aufgefcfjidjtete,

bereite 31t einem fertigen ©an^en berarbeitete IwtjWert 3U

bertaben. $Ran fatj, Wie fe^r ©ile nottj ttjat. SDenn

fcJjon ftieg bie trübe Qftuttj big über bie ßanbunggbrüdfe

unb umfpülte bie $üjje ber Strbeitenben. 5Jtan wujjte,

bafj in biefen bem Slnfetjen nact) fo einfachen ^ölaem ein

grofjer SSertt) enthalten war. S)cnn in itjrer ©efammt»

tjeit bitbeten fte einen bottfiänbigen 33au, eine jener t)üb»

fctjen, an Sd^weijer^aufer erinnernben SStHen, bie man in

SBabeorten fo tjäufig fieljt. Sludfj biefe War beftimmt, ein

bietbefudjteg, unweit ber Strommünbung getegeneg Seebab

3U fcfjmüdfen, unb nod^ tjeute frütj tjatte ber Stabtratfj

mit freubiger ©enugttjuung betont, bafj bag fcf)öngetungene

Söerf, bie Söeftettung eineg ber reichen Äauftjerren ayg ber

ftromabwärtg gelegenen großen «£>anbetgftabt, ipm ©t)re

unb Stutjm unb boraugftd^tttd^ noep manchen ähnlichen

Auftrag eintragen bürfte. ©r tjatte gejagt, ba|j nach mü^e=

öotter Strbeit bag SBerf jep bereit 311m £rangport liege,
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unb jo ooEftänbig fertig fei, bafj feine Siele, feine Satte

baran fehle. ©einen auöerläffigfien SBerffüljier mit einigen

feiner beften Arbeiter tnotte er in ben nädjften Sagen

Ijinüberfcfjicfen ,
um auf bem fetjon Oollenbeten Unterbau

fein 2Berf aufaurichten. Unb jetjt mar biefeS fd^Öne SGßerf

gefä^rbet. Senn obgleich fetjon feit einigen ©tuuben an

ber 23erlabung gearbeitet morben mar, fo fehlte bodj noch

üiel an ber öoKftänbigen SSergung. Unb mit jeber Minute

ftieg baS Söaffer ljßf)er unb machte bie Arbeit fernerer unb

gefahrboller.

Sie 3ufchauer ober machten ihrer ©pannung burch

?luSrufe unb lebhaften ©ebanfenauStaufd) Suft. Söerben

bie 3Jtenfd§en ba brüben fchnetter fein als bie glutlj 1 SaS

mar bie fjfrage, um mctdje ft<h bie Unterhaltung breljte.

3)tit bangem «fperaflopfen unb athemlofer Ermattung bet*

folgten 5EJlarie unb ©rneftine jebe SBemegung am jenfeitigen

Ufer. Ser ©trom ftieg mit etfdhrecfenber ©dhnelle. 3mmer

breiter behnte er fich auS, immer Ijßljer ftiegen feine SBaffer.

Sie Heineren unb fchmädjeren Arbeiter mußten jidj aurfief*

aiefjen, nur bie größten unb ftärfften 2Ränner fonnten noch

©tanb halten. Unb Sitten tmran mar eS je^t Witter felbft,

meldjer mit |>anb anlegte. SDo baS SDßaffer am ^öcf)ften

ging, ba ragte feine ©eftalt, mo eS am fdjmerften au hdfoit

unb au tragen galt, ba ftemmte feine ©djulter fid^ unter,

©dfjon bis über bie $ttiee hinauf ftauben bie SJtänner im

Söaffer, fdhon hob bie ©emalt ber $lutf)en bie S3allentage,

auf meldjer bie augerichteten ^ölaer ruhten, aber feiner

ber Slrbeiter mich aurüdf.

„3n folgen feiten ber 9toth erprobt fich baS 33ert)ält*
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nifj aWifchen Vteifter unb 9lrbeiter," fagte ©rneftine. „©r

hat feinen Vortheil nie öon bem irrigen getrennt, jefjt

lohnen fie eS itjm!"

Vor VtarienS 9lugen flimmerte eS, Wie mar eS mög*

lieh, bafj nicht Steher ju itjm ftanb, her ihn fannte! Sfljr

betebte§, erglühenbeS ©eftd^t, ihre feuchten 9lugen, ihre in

at^emtofer Spannung halbgeöffneten Sippen boten einen

feltfamen Äontraft 3U ben falten, unbewegten .gtigen ber

fdjßnen ffrau Sötten. 32ßo Vtarie einen ftarfen unb mutty*

gen gelben fah, erblicfte biefe nur ben Vtann aus bem Volfe,

ben ©mporfßmmling
,

ber im SDrange beS 3lugenblicfS 3U

ben ©eWohnheiten beS SlrbeiterS aurüdfgreift. SDer Vtann

brtiben, ber feine ganje Äraft nicht nur für bie Erhaltung

feines digentfjuntS, fonbcrn mehr noch für bie Erfüllung

feiner Äontrafte einfepte, er War ihr in biefem 9tugen=

blicf gana unfpmpathifch* $urch ihr Opernglas beobadj=

tete fie ihn gana fühl unb fritifcfj. S(w eleganten Slbenb*

an^ug, ba hatte er fte täufchen fßnnen, bafj fie ihn für

ihresgleichen hielt, aber ihn fo feljen, Wie er im Äreife

feiner ©efetten mit f<hweifjbebedter Stirn arbeitete, baS

hiefj ihr jebe Stttufion rauben. Söaren eS Wirflich nur bie

hohen SBafferftiefel ,
bie «gtentbärmel unb bieS unter ber

fchWeren Arbeit erglühte ©eftcht beS VtanneS, Welche fie

ernüchterten, ober wirften bie ^Beobachtungen beS heutigen

Borgens mit ? Vielleicht hatten biefe fie belehrt, bafj fie

ihre gufunftspläne auf irrigen VorauSfepungen erbaut,

bafj ber 2Jtann, mit bem fte fo lange gefpielt, hoch nicht

gana baS gefügige Vßerfaeug in ihrer .fpanb fei, für baS

fte ihn gehalten, ©crabe in bem 3lugenblicfe
,
wo er be*

Sibliotljef- 3af)tg. 1884. Sb. XIII. H
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gann ihr begehrenStoerth ju erfcheinen linb too fte ftdj

herabgelajfen ^atte, ihm bic§ ju geigen, gerabe in biefem

Slugenblidfe toanbte er ftdh einer Unberen $u! 3hr Stola

half ihr btefe 3>entiit^igung übertoinben. Sie fdfjob baS

Opernglas sufammen unb toanbte ftc^ ab, biefer *Dtann

hatte aufgehört, für fie bor^anben au fein. SMerbingS

toar baS, toaS er befafj, eines bebauetnben SlücfbticfeS toerth-

Sie tjatte fich im ©eifle ft^on fo oft atS Herrin biefeS

[tätlichen Kaufes, biefeS ^errtic^en ©artenS gefehen, bafj

eS ihr ferner tourbe, ihren Sinn babon abptenfen.

(Sin lauter jaudb^enber 9tuf unterbrach ihren ©ebanfen»

gang. S)ic Arbeit toar üoEenbet, bie ^Bergung gelungen!

(Sben ftiefj ber lefcte $ahn mit feiner toertljbolfen ßabung

bom Ufer unb trieb langfant, bon ben langen Ütuber-

ftangen ber Schiffer gelenlt, ber Strömung au.

„$aS toar aur redeten 3eü fertig getoorben!" tief

Fräulein (Srneftine aufathmenb. „Sieh, toie baS SBaffer

gurgelt unb brauSt! 3)ie SBeKen gehen h°$ toie See*

toellen. 55ie arme 9llt)1abt! 3<h fürchte, bie tiefgelegenen

Strafen berfelben toerben halb unter Söaffer flehen."

„2>ie armen, armen ÜJtenfchen, toer hoch ba helfen

lönnte!"

„3frih toirb eS thun, üerlafj 2Di<h barauf! Siehfl SDu,

fte machen baS grofje 33oot flott! (St ift nicht ber fütann,

ber bei einem folgen Unglücf bie $änbe in ben S<hofc

legt, toie 3ene bort!"

©in untoiEiger Sölicf ber Same ftreifte bie Herren,

toelche bisher untätige 3uf<hauer getoefen toaren. Sluch

fte fchienen je|t an ben Slufbruch au benlen. 9Jlan müffe
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fehen, ob «tan irgenbmo Reifen fönne, meinten fte, auch

t^äte eg noth, ftdj p überaeugen, ob bag ©peicherbiertel

ettoa in ©efahr fei.

„Sie ©beider ftnb ftcher, aber bie Slltftabt ift bebro^t,

3hr Werten!" faßte #err ©eorg ©tahl. ,,©eht, unfer

neuer ©tabtrath Qe^t ung mit gutem SSeifpiel boran. 2Da

fteigt er mit feinen macferen Arbeitern in’g 58oot, um 4?anb

an bag SRettunggtoerf au legen! ©eben auch mir, meine

Herren!"

Ser alte £err lüftete ben ^>ut unb ging, bie Slnberen

fchloffen ftch ihm an. Sludh bie Samen toanbten fid^ aum

©eben, grüfjenb fc&ritten fte an ÜJlarie unb ©rneftine bor*

über unb bie Steppen empor. Sie ©efabjr ber Slltftabt

nahm fie jebodh nicpt fo in 2lnfptu<h, bafj fte nicht pie

unb ba flehen blieben, um eine feltene 33lume ober eine

©ruppe aictlit^er ©artenmöbel, palbüerftecft in btüpenbem

©efträudh, au betounbern. $rau Sütten aber bticfte toeber

red^tS noch linfS. 2öag gingen Singe fte an, bie nicht

ihr gehörten unb auch nie ihr gehören mürben! ©eftern

noch hatte fte bie feftcn Äiegmege beg ©arteng bemunbert,

heute entlocfte bag Sob bon anberen Sippen ihr nur ein

geringfchäpigeg Sächeln. Singe, bie in feinem 3ufammen*

hange mit ihrem eigenen 3<h ftanben, maren ihrer S3ead^=*

tung nicht merth.

9!ttarie unb ©rneftine aber blicften bem 33oote nach,

bag bon fräftigen Slrmen getrieben mächtig gegen bie

SQBogen anfämpfte unb hoch nur langfam bortoärtg fam.

Unb mährenb bie Otetter ftch noch abmühten, fdjaltten

bumpfe ©locfenflänge über bag SBaffer herüber, ©g mar
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ber Slngft* unb <£jt(fetuf, ben bie geföljrbete SlUjtabt ju

i^ter glüdlidjeren Sdfjmefter l)inüberfanbte.

„£> fiel), mie traurig unb fdjrerfttd) !" rief 9Jtarie. „Xa

füljrt un§ ber Strom bie Seiten ber 3erftöruttg au : ärm=

licken |jau§ratlj, unb bodj mag er bie einige |>abe einer

ganzen Familie fein! Sielj, ba fommt eine Söiege ge*

fd£}mommen, mo mag baä Äinb fein, baS barin geruht!"

9Jtit betörten 5Jtienen flauten bie grauen auf bie

treibenben Xrümmer. *piöfclicf) fuljr
sJJtarie auf unb manbte

ficlj rafdj an iljre ©efäljrtin.

„Unb bie alte grau 33or! Ijaben mir ganj bergeffen,

Xante! Sie ftetjt fo gana allein, fjat toeber 9Jtann nodl)

Äinber, an iljre Rettung mirb ftcfjerlidj 9tiemanb benlen!"

„Unb fie am menigfien! Söir lönnen fte nidfjt jur

9tadjt in iljrem baufälligen |>aufe laffen," entgegnete

©rneftine energifdj, „fie mufj herüber, 9Jtarie! gdj lenne

bie SUte, fte mürbe lieber ertrinten, atä ftdj bon iljren alten

Sdjrättlen unb Stühlen trennen. (53 mirb 501ülje loften,

fte pm @el)en au bemegen!"

„gdj gel)e, Xante, idj l>ole fte!" rief ba3 9fläbcfjen,

bie Stufen tjinanftmngenb.

„SBarte, $inb, erft mufj idj miffen, mie e§ brüben

fteljt! 2Ba3 gibt e§, geller, ma3 bringen Sie mir
1

?" manbte

fte ftdj an einen Arbeiter, ben fie oben in ber ftälje be3

$aufeä traf, „einen Settel bom SJteifterl"

SBäljrenb fte la§, traten bie Xanten, bie fidj auf bem

Perron bor bem £>aufe noc^ aufgefteltt Ratten, ju iljr Ijeran.

9Jtan befltirmte fte mit gragen, mie e§ in ber Slltftabt

fte^e.
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„©dhledht, meine ©amen! ©ie ganje Slngerftrafje ftebt

unter SBaffer unb mujj geräumt merben. 23ßaä? ©a3

-frauä beS ©dhiffäaimmermeifierS galt unbemobnbar? (St

mit feiner ©dhmiegertodhter unb feinen bier ©nfelfinbern

obbacfjloS, unb fein ©obn, ber ©djipfapitätt
, nicht ju

£>aufe? ©ie brei 3immer im Cberftodt für fie bereit

galten, baä berftebt fic^, idb gebe gleich an’ä SBerf
!"

„©ntfdhulbigen ©ie, Fräulein 9titter, toenn idfj mir

bie $rage erlaube, ob bon ben ^inurnrn bie tJtebe ift, bie

neben unferer SQßobnung gelegen finb?" fragte bie Qfrau

Äommer^ienratb ÄuHanb.

„Unb bie mir un§ ju freier Verfügung borbebalten

haben, ja, gerabe bon biefen ijt bie tftebe."

„tßielteicbt ift 3bwen nid^t erinnerlich , ba| mir bal

SSetfpredben Sföteä $etrn 33ruber§ hoben, P wicht onbet»

meitig ju bermietben?"

„SQßir bermietben fie au<h nicht, mir nehmen (Säfte

barin auf. 3dh foUte meinen, bajj bieS un§ frei ftünbe."

,,©a§ ift ein febr fcböner Srnpulä, aber haben ©ie auch

bie Äonfequenaen bebadht? ©a3 gibt $inbergef<hrei unb

2ärm. (Sä mirb eine febr unangenehme 9tadbbarfcbaft

merben!"

„©er Slnnebmlidbleit megen tbun mir eä auch nicht,

Qfrau Äommeraienratb!" fagte drneftine fdharf.

„Söobl," mifdhte fidh b«* Stow ßütten in’3 ©efpräcb,

„menn Sbt <£>err Sßruber fein Sßerfpredhen umgeben miK,

fo lönnen mir eä nidht biwberu! — 9Mn Fimmel, liebes

gräulein, erzürnen ©ie fidh ntd^t, bitte, idh hotte nidht bie

Slbftdht, etmaä $ränfenbe§ ju fagen. Sni ©egentb^il; ich
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erlernte an, bafj in ben üöerfjältniffen eine gemiffe ©nt«

fcbulbigung biefer NüdficbtSloftgfeit liegt. Slber ba unS

aus biefer naben Nadjbarfcbaft aabHofe Unbequemlidjteiten

entfielen merben, fo ^offe id§, Sie merben bafür forgen,

bafj uns perfönlidje ^Berührung mit biefen Seuten toenig*

ftenS erfpart bleibt. 5Iur unb Haupttreppe beanfprüfen

mir nach mie öor au unferer alleinigen Senkung."

„55aS betjjt, Sie [teilen an meinen SBruber baS 33er*

langen, er folt ben ©aft feines 'HaufeS, ben alten greunb

feines beworbenen SBaterS über bie Hintertreppe in fein

HauS führen“?" SDie alte 2)ame ntafj ihr ©egenüber mit

aotnbliijenben Slugen. Sie fdjien noch mehr fagen au

mollen, aber ptöijlidj befann fie ficb, machte rafdj lehrt

unb trat ohne ftd) umaufeben in’S Haug -
~

Unterbeffen batte Ntarie ihren ©ang bereits angetreten.

2>ie §äbre, meldje für bie nörblidj gelegenen Stabttbeile

ben SBerfebr amifcben Ncuftabt unb Nltftabt bermütelte,

mar beS HodjtoafferS toegen nicht mehr im ©ang. Sie

mufjte alfo bie grojje ©ifenbabnbrüde benufcen, bie in ber

Nähe beS 33abnbofS über ben Strom führte. Sie legte

bie Strede im fdjnettften Schritt anrüd. Stuf ber 33rüde

bröngte ficb eine jammcrnbe, fdjreieitbe SJtenge aufammen.

Neugierige, bie ficb bi* Ueberfdjmentntung anfaben, berfperr*

ten 5)enen ben 2Beg, melcbc ficb unb ihre Habe an’S jenfeitige

Ufer flüchten motften. Nur mit Ntübe lonnte baS Ntäb*

eben ihren SBeg berfolgen. Sie manb ftd) bureb baS ©c«

bränge, brüdte ficb an fdjreienben Ntenfdjenbaufen borfiber,

unb erreichte bie NUftabt ,* als eben micber alle ©loden

Pon Neuem aum ntabnenbett Hitferufe einfe^ten. SBeflügel*
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4

• tcn ©d^ritteS eilte fie bahin. 2118 fte in bie Söafferftrafje

eintenfte, fah fie, bafj feine 3«it au Verlieren fei. Ser

baneben flutljcnbe ©trom hatte faft bie $ohe be3 ©trafjen«

bamnteä erreicht. 9ting8 in alten -£>au£<hen ber ©trafje

herrfdjte angftbotte Shätigfeit. Giften unb haften ümrben

auf bie 23obenräume gefdjafft, tfinber aufammengerufen

unb au befreunbeten Qramilien geflüchtet. 9tur in bern

.£>au§<hen ber alten §rau SSorf fjerrfdjte bie tieffle 9iuhe.

9Uä Glorie in angftüoUer £aft bie ©toefe 30g, erbröljnte

ber ^pianfenaaun
,

ber jenfeü nach bem ©tronie hi» &ic

©trafje einfafjte, unter bem Slnpraß ber SBogen, unb ein

äBafferfdjtoall brang burdj bie trugen unb fd^ofe über baS

Sßflafter hi«. 3« bebenber |>aft rifj baS Räbchen noch3

mal§ am ©todfenaug. ©nbli<h — t§r erfchien e§, als

hätte fte eine ©migfeit gewartet — mürbe bie 5£l}üre ge»

öffnet, unb ba§ unöeränbert freunbtiche, hannlofe ©efidjt

ber alten §rau erfchien auf ber ©djtoelle.

„Su bift eä, jütariechen?" fagte fte, bem 'Dtäbdjen

aunicfenb, „unb in folchem fJtegengufj fommft Su au mir?

Äomnt rafdj hcteüt, Su toirft ja gana nafj ! 2Ba§ ift Sir,

Äinb? Su bift ja gana aufjer 9lthem, toarum läufft Su
auch fo?"

„SOßiffen ©ie benn nicht, Qrrau S3orf, bafj ber ©hont

über bie Ufer getreten ift?" ftiefj fDlarie h^öor.

„Sa3 thut er hoch faft in jebem 3ahr, unb in biefem

fdfjeint er e§ atoeintal au thun. äöarum bie ßeute nur fo

biel 3tufheben3 babon machen!"

„Sie ganae $ngerftrafje ift fdljon überfchmemmt, unb in
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3efyt Minuten mirb ei auef) bie äßafferftrafe fein. $om«

inen Sie rafdfj, mir Ijaben feine 3eit 3U berlieren!"

„ÜJtitfommen fott icf)
1

? 9teiu, $inb, ei f>at feine @e=

fof)t, idj toeif ba8 beffer. 2)ie Slngerftrafe, ja, bie ift ein

paarmal unter SQßaffer getoefen, fo lange idj aurüefbenfen

fann. 916er bie Sßafferftrafe nie! 9tur in ben Äeüern

Ijaben mir ba3 SBaffer gehabt. 9tein, $inb, ba ^at ei

feine 9totIj, glaube mir! greilidj, im galjre 10 — idf)

glaube, ei mar 1810, aber fo ganj genau meif icfj ei nidjt,

beim idj bin erft ein fteineä $inb gemefen — ba ift eä auef)

f)ier in biefer Strafe arg Ijergegangeit. Slber foldj’ eine

Ueberfctjmemmung fommt nur alle fjunbert galjre einmal."

„Sie ift jef t aber ba, grau SSorf, unb toenn Sie nid&t

gleidj fonimen, bann ift unä ber 2öeg nadj ber23rücfe ab«

gefcfjnitten. ©eljen Sie, bort reifen bie Söeften ben alten

spianfen^aun mit, baS SOßaffer lecft big auf ben ©trafen«

bamm hinauf. 2Bo ift gljr Xudl)? ^>ier finb bie $om«

mobenfdjtüffel, fteefen Sie glpc ©elb 3U fiel) unb bann laffen

Sie unä gefjen!"

5Jtit fCiegenben -fpänben fjatte ba§ 9Jtäbd^en bie Äom«
mobe geöffnet unb langte Ijerauä, mag iljr bag 9tötljigfte

fdl)ien. 2)ajmifd)en jammerte bie 9llte unb fträubte fiel),

bag .£>aug 3u oerlaffen.

„gdj fann bodj ^iex niefjt 9Iüeg im Stidlj taffen, $inb,"

fagte fte, bie ^änbe 3Jtarieng abmefrenb, atg biefe i^r ütuef)

unb 2Jtantel um bie Schulter legen mottte, „bie SacJje

mirb fo fcfjtimm nid&t fein !
gn ein paar Stunben ift bag

Gaffer pertaufen."
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,,©inb mir iefct fertig, grau SBort?"

„ßiebeä Äinb, 2>u meinft e§ gemifc fe^r gut, aber idj

motzte bodj lieber au £aufe bleiben."

„Scb bQbe über SLante (Srneftine üerfproeben , ©ie au

boten, uttb idj tuerbe nic^t ohne ©ie geben."

„5öaS bie (üsrneftine bodj auf einmal für fonberbare

(SinfüHe bat! ®ie fönnte e§ bodj auch febon miffen, bafj

eä mit einer Ueberfcbmemmung bie* 3« Sanbe nid^t fo üiet

au bebeuten b°t- Üub maä 2)u ba oom alten planten»

aaun gefagt baft, ift auch ein S^tburn, gjiaried^en ! SDer

Saun mirb fdbon batten, benn er ift nodj gar nicht fo

alt. Sut Sab« 27 — ich toeifj bie§ ganj genau, ba in

bemfelben Sab« meine jüngfte ©dbmefter, bie Äunifdb, ge*

boren mürbe — alfo im Sabre 1827 bat bet Sttagiftrat

ibn aufriebten laffen. <5r bat alle biefe Sabre gehalten

unb mitb auch iefct batten."

Cb»e ficb Seit 3U einer ©rmieberung au taffen, öffnete

SJtarie bie ©tubentbüre unb brängte bie alie grau in ben

Hausflur, ©ie butte au ihrem (Sntfeben gefeben, bafj bie

fielen ber ©tube, bie etroaS unter bem ©trafjenniüeau

tagen, nach bem genfiet au unter SCßaffer traten.

„kommen ©ie, tommen ©ie ! 2öir merben eine ©treefe

burdj Söaffer maten mfiffen, aber mir merben eS fönnen,

noch mirb e3 hoffentlich nicht au bü<b geben! Ratten ©ie

fid) an meinem 2trm, grau SSort, ich merbe bie 2^«
öffnen."

(Singefcbücbtert bureb baS ernfte ©efiebt beä 9Jiäbcben3

unb burdb ben tiefen, aitternben Xon^b«* ©timme fügte

ficb bie alte grau unb tbat, ma§ üon ibr üertangt mürbe.
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TOit fefler |>anb fc^ob SJtarie bcn Stieget zurücf unb öffnete

bie 23jüte. Slber im näcbften SlugenbtidEe mufjte fie ihre

©efäbrtin mit beiben Slrnten umfangen. Gine Söaffer«

möge mar ben beiben grauen mit fotdjer Gemalt entgegen»

geftuttjet, bafj bie ältere bem Slnpralle nictjt ©tanb Ratten

fonnte.

„2Bir müffen t)inburdj — mir müffen!" fagte Sftarie

atljemloS. „©tilgen ©ie fiel) auf rnidj, eS mirb geljen, nur

UormärtS, öormärtS!"

Stber fie überzeugte fidj halb, bafj bie Kräfte bcr alten

grau ber Aufgabe nid&t gemäßen maren. Ginen Slugen«

blitf badete fie baran, fie au tragen. Slber als fie fie

emporgeljoben l^atte unb fidj einige ©dritte mit it)r bor=

märtS magte, füllte fie, bafs ihre Jfräfte bazu nid^t aus«

teilten, ©ich an ber Sitauer baltenb, mantte fie feucbenb

in ben glur zurütf-

„GS gebt nicht, mir fomnten nidf)t mehr burdh," fagte

fie, mutbtoS bie Sirme ftnfen laffenb. „2Öit müffen Blei«

ben unb abmarten, ob man uns Dermifit unb zu~£ilfe

fomrnt. kommen ©ie bie Xrebbe hinauf, grau 33or!l

3n bie ©tube lönnen mir nid^t meljr zurücf, baS SBaffer

fte^t fd^on fniebocb barin."

S5ic Sitte Ijatte iet$t jeben SQßiberftanb aufgegeben.

SöiflenloS lief} fie fich bie kreppe emporfü^reit. Silit

Zittemben «fpänben Ijiett fie SJtarienS Slrm umftammert

unb fiarrte ftumpf unb mit auSbrudfStofem 33üdE Uor jtdb

bin. SltS fie broben im lleinen Giebelftübdjen an’S genfter

trat unb ^inabbltdfenb ringsum nur tofenbe graue Söaffer*

flutben erfd^autc
,

nur brüben, bolböerfchmontmen hinter
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beit hctabftürjenben 9iegengüffen, baS ferne jenfeitige Ufer,

ba fcfjtug fie iantnternb bie <£>änbe bor baS ©eficht.

„3ch hab’ eS nicht glauben fonnen, unb muft hoch

noch fo ©cftredticbeS erleben!" rief fte hänberingenb. „Unb

2>icfj hab’ ich ^ier aurficfgehalten, $inb ! @eb, gelj ! S3er*

Jutf)’ S)i<h 3U retten! S)u bift jung unb ftarf, laft mich

allein fyex, toaS ift an mir gelegen!"

„3fch bleibe, ich laffe ©ie nid^t allein!" fagte fDtarie

feft. „9lengftigen ©ie ftch nicht, Srrau SSorl ! 2Jtan toirb

unS retten!" Unb leife fe|te fte h*u<}u: „@r toirb tont*

men, ich habe bie fefte Buberficht, er toirb fomnten!"

„(£S toirb deiner an unS be’nlen, $inb! Bh fold^ent

Unglild hat Kleber mit ftch felbft ju thun. B<h toerbe

ruhiger unb gefaxter fein, toenn S5u gehft!"

„S<h toitt nicht, aber toenn ich auch tooUte, fo toäre

cS jefct p fpät. SBeittt ich iefc* hiuauSträte, toäre eS

mein ftcherer S£ob. SDie äöeHen mürben mich unfehlbar

mit ftch reiften, ©eben ©ie, toie hoch baS SBaffcr febon

geht! .£>ören ©ie, mie eS unten in ber ©htbe gurgelt

unb brauet? SDie fünfter finb eingebrüeft unb in breiten

SBetten flieftt eS berciu."

SDaS Räbchen ftaitb am §enfier unb hatte mit beiben

Slrnten baS ^enfterfreua umfaftt. fernab auf ber ßifen*

baljnbrfide mogten noch immer bie flficfttenben 2Uenfchen-

fdjaaren burcheinanber. Stber in ben Räuschen rings

umher mar, fo meit fie fehen fonnte, fein 2Jtenfch mehr

ju erbliden. SOBie eine Gentnerlaft fiel ihr ber ©ebanle

aufs «^erj, baft bie alte 0?rau bort unb fie bieUeicftt bie

einigen 9Jtenfchen in ber überfluteten ©trafte feien. „9lber
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er toirb fontmen unb uns ^oten," fogte fie ftch- 9JIU bie»

fern Ütofie fuchte fie iljr erbebenbeS jur 9iube $u

bringen.

,,©ie haben unS bergeffen, ßinb, toer foGte auch an

unS beitfen!" unterbrach bie alte grau baS ©chtoeigen,

baS längere 3eit getjerrfdjt ^atte. „2öenn 2)u 2)i<h nur

bemerllicb machen tönnteft. 33ietleicht b&^e man £>ich,

toenn 2)u rufen toolltefi."

Sißtg beugte ftd^ baS ^Mbcfjen bar unb liefe ihre

©timme erfchaHen. Slber baS Xofen ber SBaffer berfchlaitg

ben SLon, ehe er eines 2Jlenfchen Cij* c^xeic^t batte, ©ie

fab fdjneE ein, bab auf biefc 9lrt nichts ju erreichen fei.

9lber bietteid^t toilrbe man fie feben, toenn fie 3ei<hen gäbe,

©ie lehnte ficb toeit hinaus unb toinfte mit ihrem Suche.

33ergebticbe *Dtüt)e! 5Die S3rücEe lag ju fernab, auch hatte

3eber mit feiner eigenen 91oth genug $u tbun.

SEßieber tourbe cS füll btoifdjen ben beiben ©infamen.

9Jtit gefalteten $änben, in ruhiger ©rgebung fab bie alte

grau ba, mit angfiboll llopfenber 23vuft, in ber^htenber

llngebulb flaute baS 2Jtäbchen nach Rettung auS.

^ßlöfelic^ ftiefe bie Sitte einen ©chrei auS.

„@erec£)ter ©ott, toaS toar bas? 2Jtaried)en, Ijaft 2)u

nichts gehört, toaS toar baS?"

3a, auch fie batte eS gehört, unb eine ©ifeStälte fdjlicb

ihr bur«h bie ©lieber, lieber ihr unb feittoärtS trachte eS

im 2)a<hgebälf unb bie fielen unter ihr erbitterten.

„S)aS äöaffer mub eine ber flauem unterhält haben,

fo bab fidj baS Sach auf eine ©eite fenlt," entgegnete

9Jiarie tonlos.
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„©S toirb etnftür^cn, $inb, uitb uns begraben! ©ib

bie Hoffnung auf Rettung auf, armes junges SDittg! £>otdj,

ba fracht eg mieber! ßajj uns beten, bafc eS fcbneE mit

un§ ju ©nbe gebt!"

Sterben ntüjfen, je^t, ba baS ßeben aEe feine ©EüdfS*

fiiEe ibr gezeigt b^tte! (Sin ©djrei be§ Jammers rang

ficb aus ber S3ruft beS OTbdjenä empor. (Sr mirb font*

men — er mirb I 2lber cS mirb ju fpät fein, er toirb fie

nicht mehr ftnben. Sfebe 3Boge, bie beranfpült, nimmt ein

©tfidE ßeben§boffnung mit bintoeg, jebe bringt fte bem grau*

figen SEobe näher.

SEBieber beugt fie ft<b toeit hinaus. S)ort brüben, öer*

febminbenb in grauem ^ebetbuft, fiebt fte bie 33äume beS

©artenS ragen, beS ©artend, rno fie beu ^c Qn feiner ©eite

gegangen, too eS ibr jur ®emi|beit gemorben, bafj fie ben

üJtann liebe, mehr als 2tEeS auf ber 2Belt. Unb toenn

er biefcS SSefenntnifc ibr auS ben Slugen gelefen — bQtte

fie nicht ein gleiches bon ihm empfangen? ©eine SBtidfe

batten ^u beuttidf; gefproeben. Unb fte foEte ibr ßeben

bingeben gerabe in bem Slugenblicfe, too eS für fie unb

ibn tmn unfebäbbarent SBertbc gemorben!

©in gemattiger ©tob erfchütterte baS |>auS unb lieft

bie beiben grauen entfeftt auffd^reien. ©S maren nicht

mehr bie SBaffer aEein, toelche bie fchon geborftenen dauern

beS ^äuSchenS bebrobten. 3)ie Oberfläche beS ©trorneS

mar mit treibenben SErümmern bebedEt, bie mieber <$u SBerf*

geugen ber $erftörung mürben. 2BaS ber ftleift beS 93ten=

fchen gefchaffen, in milbcrn SBirbel trieb eS babin üor ben

Slugen beS 2JtäbdE)enS. Seftt ift bie Hoffnung auf Rettung
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lieber Keiner gctooibeit. 233clche§ 33oot fann in biefent

trei6enben, mirbelnbett, ftch ouftprntenben feinen

2Bcg Verfolgen? Unb hoch, er toirb fontmen, biefe 3«s

bericht ftef)t feft in ihr. Slber er mufj halb fomrnen!

3)ie alte Qfrau hinter ihr ift in bie ßniee gefunfen

unb murmelt leife ©ebete. Sie fleht um ein fdjnelleS

Gmbe, in bem ÜJläbd^en aber brängt 2We3 junt Seben.

Sie Ijöt toieber mit beiben Sinnen bct§ Sfenfterfreu^ um«

fa&t, felbft im äufjerfien ffrafle toill fie ftch nid^t berloren

geben, fte ift jung unb fräftig, fte mitt mit bem Üobe bi3

3unt lebten Slugettblicfe ringen.

Ununterbrochen ftür^cn 9iegengüffe herab, fte unb ber

einbredjenbe Slbcttb hüllen Sltleä in grauen Schleier. SDuntle

Schatten lagent über bem Söaffer. fUtit Slufbictung i^rer

ganzen Sehfraft berfudjt baS 2Mbcf)en ben Stebel $u burdj=

bringen, aber fte ftarrt in’ä ©raue, SBefenlofe, bie SBelt

unt fte her ift oerfuttfen unb berfchtounben.

2>a! 22ßa3 ift baä, ba§ ft(h bort im Slebel betoegt?

SDer Slthent in ber SBruft ftoeft ihr, ba§ bunfle ©ttoa§

nimmt beftintniterc Utnriffe an, e$ öerbid^tet ftch p
einem feften Körper. @3 nähert fich langfam — langfam.

3utoeilen fcheint e3 eine anbere Züchtung eittpfchlagen,

unb bann Und fidj ein Söerjtoeiflunggfthtei ben Sippen beS

fUtäbdjenS entringen. SDann aber fieht fie, bah es ftch

thürmenbe Strümnterhaufen toaren, bie ba3 23oot fangen,

bon ber geraben Süchtung abjutoeichen. $)a3 SBoot! 3a,

je^t gibt e3 feinen 3tueifel mehr, ba3 bunfle (SttoaS ift

ein Söoot 3efct fleht fte atuh bereits ©eftalten ftch barin

betoegen, jefct ift bie 33ahn frei, e3 fommt rafth näher.
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„Rettung, Rettung!" jubelt ftc unb ftiirat ^ur alten

fjtau Ijin, bie f?e Pom SSoben emporaieljt. „Gr tommt, er

ift ba! SBir merben nid^t fterben!"

Unb al§ ein paar Minuten fpiiter baS S3oot unter

bem genfter lag unb fie fidj, Pon feinen traten geftüfjt,

langfam fynabgteiten liefj, ba lag fie ein paar Slugenblidfe

regnngSloS an feiner SBruft. Gr Ijatte fie an fidtj gepreßt,

toie man nur baS in bie Sinne fdjlicfjt, maS man eben

ju Perlieren gemeint fjat.

„SJtein ütetter, mein Siebfter, mein SlßeS!" fliifiern

iljre Sippen leife. SDann greifen bie SMnner au ben Stübern.

„@S mar Ijo^e 3eit," fagte Ijodjaufatljmenb grifc Siitter,

„fe^t*, ba ftiirat bie ©ie6elmanb ein."

SltS bie beiben fjfrauen erfdjauetnb aurüäblidfen , ift

baS fünfter, burd) meldjeS fie fidfj eben gerettet, Perfdjmun»

ben, unb ein paar Slugenblide fpäter mar Pon bem ganaen

.fpäuSdjen nidjtS Porljanben, als ein mirreS 2)urdjeinanber

Pon ^olamerl, baS fidj ein paarmal mirbelnb runbum

breite unb bann mit ber 5lut§ ftromabmärts fdjofj.

8 .

„@etj au SSett, Sftarie, gelj a« SBett! 2)ie arme alte

tjrau liegt fefjon oben im fdtjönften lieber. 3dj Ijabe iljr

bie Caroline als jfranfenpflegerin gegeben unb nac§ bem

Slrate gefdjictt. $omm, la| midj SDir Reifen! GS ift beffer,

audj S)u marteft baS lieber im S5ette ab."

©o fpradj gräulein Grnefiine, als fie etma eine ©tunbe

fpäter in SJtarienS 3intmer trat. $aS SDtäbdjen Ijatte bie

Kleiber gemecbfelt unb ftanb mit über ber ©ruft gefalteten

£änben am ftenfier. SllS fie fidj langfam ber ©precljerin
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pmanbte, tag ein 9Iu§brucf in intern (Seftdjte, bet bie alte

Same feltfam bemegtc, ein StuSbrucf burdjgeiftigten, feier=

lidjcn (SürnfteS, mie nur baS 9Iuge itjn jeigt, meldijeS ba§ ßmige

gefdjaul.

„SBeSljalb fott id§ auf etmaS märten, baS gar nidjt

fommen mirb, Sante?" fragte fie, unb mäljrcnb fie fpradj,

berfdjmanb jener SluSbrucf bon itjrern Stntlifj, unb itjr ge*

möfjnlictjeS fonnigeS ßädjeln fpielte fctjon miebet um iljre

Sippen, „idEj bin gan3 gefunb, nid)t eine ©pur bon lieber

füljle id). 9tein, bitte, lafj midi) auf !
$dj mufj midj be=

megcn, idj mufj füllen, bafj idj lebe! Su afynft nidjt,

maS für eine ©eligfeit in bem Sßemufjtfein liegt : idj lebe.

9tur ber, an bem ber Sob fo nalje borüber gegangen ift,

mie an mir, bermag biefe ©eligfeit boE auSaufoften."

„Su armeä Äinb, ba§ maren qualboHe ©tunben!"

„(£S mar grauftg, Sante!"

„Unb ber grit} ift gerabc noclj jur redjten 3«* ge=

fommen, er t)at eS mir eraäfjlt, $inb. 3uerft mar idj

otjne ©orgen, als idEj Seinen SOßeggang mafjrnatpn, benn

man fagte mir, bafj bie Sßafferftrafje nod& trodfen fei. $dj

madjte midj frifdj an’S SBetf, bie ©tuben für bie armen

gatfS einauridjtm, bie audj cnbliclj jämmerlicfj unb er*

froren mie bie naffen 9Jtäufe antangten. Su fannft Sir

benfen, bafj idj ba für’S (hfte alle |jänbe bott 3U ttjun

Ijatte. $lber plöfctidj Ijiefj eS : bie SBafferftrafje fteljt unter

SBaffer, bie alten «Käufer unten am Orifdjmarft ftürjen ein

!

3uerft mar idj mie gelähmt, bann, als idj mir flar machte,

bafj Su fidjetlidj mit ber alten $rau in einept biefer au*

fammenftüraenben Käufer ftedteft, ba meinte id^, ben 33er*
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flanb berfieren au tnüffen. 3dj ftüratc untrer, um 9Jtänner

aufautreiben ,
bic ich hiuttberfdjicfen !öitntc. SfffeS mar

bereits brüben, fein 9Jtenfdj ba, ber mir Reifen fonnte. 3)a

trieb mich bie 9fngft nach ber ©ifenbahnbrücfe, öieUeid^t

fonnte i<h menigftenS SSotfdjaft on grifc fcf)icfen. 9lber

feine ÜJlögtid^feit
,
hinüber au gefangen, bie ^Jofiaei trieb

MeS autüd, hmS Dom bieSfeitigen Ufer fjinüber molfte,

bie SOÖege müßten für bie fjffüdjtenben frei ge^aften toer*

ben, eS. $ätte idj in biefem Slugenbficfe ein 33oot

gehabt, ich ^dtte mich affein auf ben 2öeg gemalt, aber

eS mar meit unb breit fein S3oot mehr au haben. So
mufjte ich aurücf, nadjbem einer ber Schulmänner mir bie

Serfidjerung gegeben, bafc bie SBafferftrafje pofiaeificfj ge=

räumt unb fein SJtenfdj bafefbft mehr au finben fei. 9iun

lief ich in ben ©arten hinab, um nach §rifc auäaufpähen.

3n jenen Minuten, afS ich ^ftnberingenb auf ber SGßaffer-

treppe ftanb,. ba habe idj empfunbcn, maS 3)u mir bifl,

Äinbl Snbfid), afS eS bereits bunfefte, fam 3*ifJ aurüd.

Seit bem Mittag batte er ununterbrochen unb angeftrengt

gearbeitet. <£r mar mübe unb burchnäfjt unb trat mit

einem inbrünftigen : ,©ott fei 2>anf, bafj ich baljeim bin
!‘

an’S ßanb. fSlber afS ich ihn nach SDir fragte unb iljm

eraä^fte, Um ©u bermuthfich feieft, ba mar feine SJtübigfeit

berfdjmunben. @ana bfafj mar er bor Sdjred gemorben.

,2Öenn S)u mit mir fommft, fo foff eS 2>ein Schabe nicht

fein,' fagte er au fetter, ber mit ihm aurüdgefefjrt mar.

Slber eS hätte beS SöerfpredjenS nicht beburft. $)er gute

SBurfdje griff mieber nach ben ütubern, unb fo ftiefjen fte

ab. 9tun, eS berging noch eine quafboffe Stunbe, bis fie

Sibliot|ef. 3af)rg. 1884. Sb. XIII. 22
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•

aurfidffamen, autoeilen badete iä), fte toürbe gar nidfjt meljr

au ©nbe getjen. SDann aber, alg idf> enblicij bie ftcfj näfjern--

ben 9tubcrfdjtäge $5rte, alg id& ba§ 33oot aug bem SDunfet

auftaudtjen fat>, alg icfj 2)idf) barin erfannte, o mein ©ott,

Äinb, iü) fann SDir nid&t betreiben, toag idfj ba füllte!

Ging aber t)abe i<$ mir getobt in jenen Stunben ber 2lngft:

2>id§ nidjt toieber bon mir au taffen, $inb
! $d§ tjabe ge«

füt)lt, bafj S)u au mir gefjörft. Söo icfj bin, fott ferner

Seine 4?eimatlj fein!"

„Unb Sein Sruber?" fragte Sttarie, if)X ©efidfjt feft

an ©rneftineng Sdjulter gebrüdft.

„$er mu| Ijeirattjen!" erftärte bie Sante energifd^.

„3utoeilen mcuije idj mir Sßortoiirfe, bafj idf) nidfjt fdjon

früher barauf beftanben tjabe, benn je älter er toirb, befto

fernerer lommt et aum (äntfd^lu§. 2lber eg toar ein hartes

Sing für micf), itjn in bie 2lrme ber ftrau au treiben, bie

mir fo im ©runbe ber ©eete unftympattjifd& ift. Slber über

biefeit ©goigmug bin ict) |>err getoorben, id(j bin au ber

©rfenntnifj getommen, bafc $eber bag ftedfjt tjat, auf feine

eigene 2lrt glütflidf) a« toerben. greitidfj — Sir fann idf>

eg ja gefielen, Äinb, — eg toirb mir faft an’g ßeben geljen,

baf} idfj meinem trüber unb feinem $aufe fo entfrembet

»erben fott. Semt bafj bieg unfehlbar gefdfjetjen mufj,

tjabe idfj erft tjeute toieber mit Dotter SBeftimmttjeit gefüllt.

Su fottft bie teer getoorbene ©teile in meinem ßeben ein«

nehmen, für Sidfj tritt idfj forgen, an Sidfj teilt idfj midfj

lernen unb in Sir attein mein ©tüdf finben!"

Sie alte Same lefptte ben Äopf an ttJtarieng Sdfjul«

ter. ©g tear bem 5ttäbdtjen
,

atg bernätjme fte ein furaeg
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heftige? Auffctjlucfjaen
,

bod) fte mufcte fidj mofjt geirrt

fjaben, bemt fdjon im «äfften Augenblitfe ftanb Sfräutein

©rneftine gerabe unb t)ocf) erhobenen $aupteg, mie fic ficf)

ftetö au galten pflegte, neben i§r.

„5)ie £)auptfacf)e ift, bafi man bag, mag man tfjun mufj,

tapfer unb unbeirrt ttjut," fagte fie, atoeifel^aft Iaffenb,

ob biefe ©entena für fie fetbft ober für ifjre $Pftegetocf)ter

beftimmt toar. „3cij Ijabe jefct genug geplaubert, id& mufj

forgen, bafj Srifc feinen £fjee befommt. ßege 2)id(j nieber,

Äinb, 3Du fietjft ja freibebleid(j aug! ©agte ictj eg nid&t,

bag Sieber fontmt bocf)! 6rft gtüffteft 3)u toie S*uer,

unb jefet fcfjüttelt 3)idff ber S*oft."

SDem 9Jtäbcijen, bag eine SGßeite ftiE unb blafj bageftan*

ben Ijatte, flutete bag 93tut mieber tjeifi in bie äöange.

„@g ift nid^tg," fagte fie, „idj füt)le micfj gana tootjt.

©Olafen fönnte idj bodt) nicfjt, eg brüngt midfj, bag 33e»

mufjtfein beg Sebeng nocfj feftauljaften unb midf) feiner au

freuen. Audfj möchte id^ midf) nidfjt nieberlegen, ofjne SDei*

nem ©ruber für meine Rettung gebanft au tjaben. Aber

eineg toiE idfj $>ir berfpredfjen : toenn er jene S*ou f>ei»

ratzet, mit toeldffer 35u nidfjt aufammenleben fannft, bann

foE bag ßeben, bag idfj ifjm öerbanfe, feinen anberen 3tocdf

ijaben, alg ben, SDidf) feinen SBerluft bergeffen au machen.

Sßir bteiben bann beifammen unb ftefjen ung gegenfeitig

bei, mit bem ßeben fertig au toerben."

äBäljrenb bie beiben S*auen ben Äorribor f)inabfdljrit»

ten, freuatcn fidf) in ©tarieng Äopf btifcfctjneEe ©ebanfen.

„Angenommen, bafe gefetjiefjt, toag dmeftine eben angebeutet,

ifjn trifft bennoclj fein ©ortourf. Sfdfj, idfj aEein bin bie
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Närrin gemefen, bie einigen freunblidjen SQßortcn eine tie*

fere Deutung gegeben. 6t tjat nid&t um meine Siebe ge=

motben, iclj ^abe fte iljm entgegengebradfjt, meil id(j nictjt

anbetä fonnte; aber fo toiel Stola ift mir nodf) geblieben,

bafj idj öerljeimlidjen fann, mag idj fü^te. 3dj mufj bem

33eifpiele 6rneftinen3 folgen unb tapfer ttyun, maä mir ju

tljun obliegt."

3lber mäljrenb fie ftdj töeftgnation prebigte, jaulte eine

Stimme in iljr: „Unb er liebt Didj bodf), ^offe, Ijoffe!"

3113 Fräulein 6meftine bie Z^üxt öffnete, blieb ber

Stabtratlj, ber unruhig im 3immet auf unb ab gegangen

toar, fielen unb blidfte ben 6intrctenben entgegen.

„£>iet ftnb mir!" fügte Qfräulein 6rneftine, iljte 33e*

megung gemaltfatn nieberfämpfenb unb ifjret fdjmanfenben

Stimme einen mögtidjft ^eiteren Älang gebenb. „Glorie

moßte nidjt fd&lafen gef)en, o^ne Dir gebanft ju tjaben,

unb ma3 mid) anbelangt, Srri^, fo mill audfj idj Dir gleidj

fagen, bafj idj Dir ^eutc nte^r fdjulbig gemorben bin, al3

idfj Dir je abja^ten fann. mag Dir nidjt immer eine

ganj bequeme |>au3gen offin gemefen fetn, 33ruber, aber in

einer SBejicljung fann id) e3 gut machen. 3dj fträube mid(j

nidjt meljr gegen bie bemufjte $eiratlj, füljre fte $etnt, bie

grau Deiner Siebe, unb merbe glficflidfj mit iljt. 33ergib,

mag idt) über fie gefagt tjabe, öon jefjt an foU fein unfreunb»

lid^eS 2Bort nteljr gegen fte über meine Sippen fommen."

63 judfte in bem @eficf)te ber alten Dame, al3 fte fo

fpradj, aber fte blidfte bem Stabtratb feft in bie Slugen

unb beftegelte i^r 33erfprecfjen burdj einen frfiftigen #anb»

fd^lag. Dann aber manbte fte fidj rafd^ ber D^üre ju.
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©ie rnüffc nodfj nadt) ber tonten feiert ,
fagte fie ,

itibern

fie baä Bunter berliefj.

$)raufjen blieb fie fielen unb l?re^te bie #änbe auf’ä

«^er|. „Stun ift mein ©djicffat befiegelt, icf) gelje in bie

Verbannung/' murmelte fie. „Stber icf) Ijabe meine 5ßflicf)t

getfym."

2)ann fafj fie neben bem SSette ber alten grau unb

rebete iljr bcruljigenb unb tröftenb ju. Slber toäfjrenb 3ene

iljre bertoirrtcn [Reben an fie richtete, über jebeä einzelne

©tüdf if)xt% berlorenett |jau3ratl>§ jammerte utib bajtoifdjeit

halb 3Jtarie, halb ben ©tabtratl) al§ iljren rettcnben (Singel

brie§, todljrenb beffen treusten ft<b taufenb ©ebanfen in

itjrem Äopfe. 9tt§ enbtidf) bie tonte erfdjöbft eingefct)lum=

mert toar, lehrte ©meftine nadl) bem SÖo^naimmet jurüdf.

©icf) ju einem Weiteren ßdctjeln atoiitgenb, öffnet fie

leife bie ültjüre. Slber regungätog, mit toeit offenen Slugett

bleibt fie auf ber ©d&toeHe fielen. SDort am Äamin flehen

bie SBeibeit, bie iljr bie ßiebften auf ©rben ftnb, ftdj feft

umfdjtungen Ijaltenb, al§ tönnten fie ftdj nimmer taffen.

$ljr fdjtoinbelt’ä bor ben Slugen, bie ßniee toanten unter

iljr unb langfam läfjt fie fidfj in einen ©tufjl ftnfen.

„$u fieljft, idj mir ®eine ©rtaubnifj rafd^ gu

Stutje gemalt, Slincljen," fagt ber ©tabtratlj, ber mit tjei*

terer ©tim unb ftraljlenbem S3lidf bor iljr [teljt, „unb bie

Heine Slbtoeidjung
,

bie idt) mir ertaubt, toirft 2)u mir

Ijoffentlidj bergen."

3unt erften SUtale in iljrem ßeben berfagt ber alten

2)ame bie ©pradfje. Stur ein leifeS ©djtudjäen entringt

ftdj it)rer SBruft.

Digitized by Google



182 3m Steigen.

„SDßiUft Du mich nid^t aur ©chmägerin hoben
1

?" fragt

eine junge fanfte Stimme bidjt an ihrem O^r, „mitfi Du
auch jejjt noch barauf hefteten, baS $auS au bertaffen?"

„9lucfj barüber finb mir eben einig gemorben, mie übet

manches Slnbere," fagt ber ©tabtratlj, inbem er mit einem

9lrme bie ©djmefter, mit bem anberen feine SBraut um*

fchlingt. „2Bir Drei gehören ^ufammen, ohne Dich Jönnen

mir nicht fertig merben. Du follft neben uns fielen alle*

3eit aB ©djmefter unb ©chmiegerrnutter augleich, fo lautet

ber erfte Paragraph unfereS ©helontralteS."

©eit btefem Dage finb fc^on mehrere betroffen.

Der ©traben, ben bie Ueberfdtjmemrnung berurfacht, ift

längft berfchmerat unb hot berfchmerat merben fönnen, benn

bie Deiche hoben ihre ©djulbigfeit gethon unb baS meite

fruchtbare ©tranbbelta bor Ueberfluthung unb SBerfanbung

gefehüfct. Die ©tabt aber, bie inmitten biefeS fruchtbaren

SanbjtrichcS liegt, ift rüftig fortgefchritten auf bem Sßcge

ihrer ßntmicfelung. ©ie ift in Söahrljeit eine aufblühenbe

©tabt. Da§ bezeugt bie mit jebem Stehre fich mehr aus*

behnenbe ßinie ihres Umfanges, baS bezeugen bie hohen

Dampffchtote ,
bie am ©tromufer aufragen, baS bezeugt

auch bie flattlidfje ^anbelSflottiUe, bie bor bem Speichet*

biertel anfert. «fpanbel unb ©emerbe blühen, unb mit beut

immer ftd^ mehrenben Sßoljlftanbe ^ätt bie SÖerfchönerung

ber ©tabt gleichen ©chritt. ©tragen, mie bie ehemalige

Söafferftrafje, finb felbft im entlegensten Xfyik ber 9llt*

ftabt nicht mehr au finben. Stattliche Käufer aiehen ftch

am ©tromufer hin» unb ftatt beS elenben PanlenaauneS, .
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bet beim erften 9lnbtaHe ber SMen aufammenbratfj, bitbet

ein fefteä S3oHmetf bie ©d^u^toetjr ber ©trafje.

*<B ift ebenfo alt, mie beö ©tabtratt)§ ältefter $unge,

ber Keine ßrnft," pflegt 3?rau 33orf
(
}u eraäljlen. „2Stit

Satire ber großen Ueberfdljmemmung Ijeiratljete er, unb im

nädjften 2M)ie baute er ba§ Sollmerf, unb gerabe als eä

boUenbet mar, liefj er fein erfte§ Äinb taufen. Unb id)

Ijabe SJtottje geftanben neben ber ©rneftine unb bem reifen

Äonfut ©dfjmerbtmann. bergeffe baS mein ßebtag

nidfjt!"

gibt nodfj mehrere !£age in iljrem ßeben, toelcfje bie

Sitte nictjt bergeffen tann unb bon melden jju eraäljlen fte

nie mübe mirb. 2>a ift bor alten Stnberen ber ^oc^jeitö«

tag beä ©tabtrattjS. ©ie ift babei gemefen unb Ijat al§

alte Qfreunbin be§ |>aufe3 mit ben bomefjmen ©äften an

ber 9Jtittag§tafef gefeffen. SDann fommt ber mcrfroürbige

2ag, an meinem i§r ber ©tabtratl) ben ©runb in ber

Söafferftrafje , auf bem itjr <£)äu§d)en geftanben, abgefauft

Ijat, unb iljn aufjer mit einer ^übfdjen runben ©umnte

auclj noclj mit bem 33erfpredjen beaafjlt Ijat, i^r eine 2Botj=

nung in einem feiner Raufer iljr ßeben lang $ur Verfügung

au ftetten. Unb bann fommt ber Sag, an meinem fte

biefe 2Bof>nung bejog, unb bon ÜJtarie unb ©rneftine ge=

leitet iljr neues £>eim betrat.

„®ana mie in ber alten, gana genau fo, toie in meiner

alten Söoljnung ift’S," pflegt fie mit aitternber ©timme

au fagen, „baffelbe BJiufter ber ©arbinen, berfelbe ©oplja=

beaug! SBie bie guten ^tenfdjen eä gemalt Ijabett, meifj

idtj nid^t, aber jeher ©tutjt unb jeher ©darauf gleißt genau
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bem, beit mein ©eliger alä Bräutigam 3U unferet ©in*

ridfjtung gearbeitet Ijat."

©ie tann ftdf> nidjt genug tljun, bon bem 9titter’fdf)en

«fpaufe ©uteä au eraäljlen, uub fie ift nidjt bie ©innige, bie

bie§ tljut. ©3 gibt über biefeö .£>auS nur eine ©tintme,

ätorneljm unb ©erittg bereinigt fidj au feinem ßobe. ©ä

ift ein ^au§, ba8 2idf)t unb SBfttme in meitent Umlrete

berbreitet, ein .frauä, in bem gute ©ebanfen au Späten

reifen, in bem ber .fmuStjerr mit ©fite unb ©eredfjtigfeit

regiert unb iljm aur ©eite eine ©attin mit Slnmutlj unb

SBürbe maltet, ein |mu8
,

in bem unter bem Sluge ber*

ftönbiger unb fiflidjttreuer ©Item eine blüljenbe Äinber*

fdfjaar au befdfjeibenen unb ttidfjtigen HJtenfd^en Ijeranmäcpt.
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©in Cebensbtlib

bon

©cor# 3 <i rb m n it n.

(91ad>bru(f berboten.)

„|>iet liegt, um immer ju liegen, mit bertounbeter

©eele, leerem $er,jen unb abgenü^tem flörper ein alter,

tobter 9Jtenfdb! 2Jteine Herren unb 2)amen machen ©ie,

bab ©ie meiter lomnten!" fo lautet eine ©rabfebrift auf

bem 5Jto3fauer Srriebbofe. ,,©ie bejeidbnet getoib bie lej}te

Stubeftätte eine§ Grränarren!" »erben unfere ßefer fagen,

unb bodfj bol fi<h fein (Geringerer bie§ fonberbarc ©bitabb

gefegt, al§ ©raf geobor 9t o ft o p fd^in, ber Urbeber beä

3JloS!auer SSranbeö im Stabre 1812, jener Blutigen 2Jtor=

genrötbe ber ^Befreiung ©uroba’g bon franjöfifdber Änedbt*

fäaft!

Stofiobfcbin ftammte au§ einem ber ölteften ^Bojaren»

geidbledbter, er felbft leitete feine Wbftammung bon S)fdbingiS*

^b®n ab, unb al§ Äaifer Sßaul einmal barauf aufmerf*

fam madbte, bab er ja bann ftürft fein miibte, anttoortete

ber ©raf mit unerfdbütterlidber Stube: „üftajeftät ,
mein

'ilbnberr tourbe erfl bon einem Stadbfolger beS groben

Äban nadb Stublanb gerufen, unb e§ toar gerabe Sßinter!"

„2lber toa§ in aller Sßelt bnt benn ber SBinter ba=

mit *u tbun?" fragte ber Äaifer bertounbert.
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„Sefjr biel, ©ire!" berfejjte {Roftopfdjin; „alä mein

Slhn nach {Rufjlanb gerufen toarb, lief} ihm ber Äljan bte

SBaljl atoifd^en bem gttrfientitel unb einem marnten $Pela.

(B mar mie gefagt Söinter," nidte er mit einem tjötjni3

fcpen ©eitenblid auf bie dürften im (befolge beS ÄaiferS,

bie faft Sitte feine fteinbe toaren, „unb ba mar {Roftopfcbin

ein mirflidfjer 5ßela mehr merth, alä ein fürfilkfjeS SDßap^en

mit gemaltem 3obelpela — baljer mählte er jenen!"

Bitten im $eraen beä ^eiligen IRufjlanb auf einem

Heinen Sanbgute bei bem ©tdbtchen 3tmnh im ©ouberne»

ment Drei erblidte fteobor 9toftopfchin am 23. Mra 1765

ba8 ßidf)t ber Sßelt. „tDtan mafj, mog, taufte midj," fagt

er in feinen ftttemoiren, „ich tourbe geboren ohne au

miffen tooau, unb meine (Sltern banften bem Fimmel,

ohne au miffen moffir," Steuerungen, bie in auggefprodfje»

nem Äontraft au feiner gerühmten l^ofjcn Slbhmft ftanben.

©eine (Sraieljung muf} eine fehr forgfältige gemefen fein,

ba er mehrere ©pradtjen mit gleicher ©emanbtheit mie

feine SRutterfprache beherrfd^te, unb {Roftopfdjin felbft bon

franaöfifd&en ^iftorifern, bie ifjn fonft nur einen 9Jtorb»

brenner au nennen pflegen, alä ein bottenbeter ^ofntann,

auSgeftattet mit ben feinften meltntdnnifchen tfatuten unb

einem encbftopäbifdfjen SBiffett, beaeidjnet mirb. Dafür

fpridljt aud), bafj bie grofje Äatharina ben atoanatgjähri*

gen ©arbelieutenant {Roftopfdjin, nachbem fie ftdj nur ein

einaigeS 3ttal mit ihm unterhalten hatte, am folgenben

Dage fchon au ihrem Äammerherrn beförberte, unb um
ihnt ©elegenheit au geben, fiel) in*ber Diplomatie auöau»

bilben, ihn balb barauf mit geheimen Slufträgen nach

.

i
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^Berlin fanbte. 33ei [einer SRüiffehr bermählte er fidj mit

ber ^Richte ber ©räftn Sßrotafoff, ber Dertrauteften ffreun*

bin ber Äaiferin, unb Katharina, in beren ©unft ber ©raf

burdf) biefe ftamilienberbinbung noch tjötjer gefiiegen mar,

theilte ben gemanbten 5ttann bem ©efolge ihreg Sohneg

$Paul ju mit bem geheimen Aufträge, ben ©roBfürften 5U

übermadjen, ba bag gegenfeitige SfftiBtrauen in ber tuffi»

fd^en Äaiferfamitie feit ^eter bem ©roBen aur Familien»

trabition getoorben mar. SRoftopfchin’g ebler S^aratter aber

ftränbte fid) gegen eine foldfjc unmürbige Stellung, unb bie

$olge mar, baB er jtdj bem ©roBfürften aufg ©ngfte an*

fd§toB; ber Äaifetin blieb biefeS ihr unermfinfdjte SBer*

ijättniB nid&t lange ein ©e^eimniB, unb eg fanb ftd) halb

genug eine ©etegenljeit, um ben ©rafen Don ber Seite

SPaul’g $u Derbamten, eine eitle 9Rül)e, benn f<hon am
Sterbebette ber gemattigen ^ürftitt ruhte ber 3lrm beS neuen

Selbftljerrfdjerä aller ÜieuBen auf ber Schulter feines ge*

treuen tRoftopfdljin. Sfn lur^er ftrift marb ber ©raf ©ene*

ral unb #ofmatfd&all, unb 2Meg beugte ft<h Dor bem alt*

mächtigen ©ünfilingt

Äaifer $paul mar nicht ber SJtann, in einer folgen Qdt

ber ©ä^rung, mie ber Sluggang be§ 18. ftahrhunbertg

mar, bag gemaltige ruffifc^e tReidh mit feinen heterogenen

Elementen in ^rieben unb tRufje 31t erhalten. 3n franf*

hafter Ueberfpannung fiel ber unberechenbare Monarch Don

einem ©ytrent in bag anbere, unb Dor feiner tprannifchen

Söuth, meld^e bie ©roBen beg tReicheg am meiften bebrohte,

mar «Riemanb fidher. $aft fein ßinaiger in ber ganjen

Umgebung Spaul’g mar ihm treu; gevabe derjenige, ben
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bcr Monarch mit SÖo^lt^aten überfcbüttet batte, ber ©raf

5ßa^len
,

toarb baS $aupt bet Berfdjmörung, bet eigene

©ob« mujjte um biefelbe unb gab feine ©anltion a« bent

Borgeben bet Berfchmörer, unb nur allein 9toftopf<hin be=

mährte feinem $aijer bie alte Slnbänglicfjfeit. 2llS bie Ber»

fcbmöter faben, bafj bet ©raf für ihre ©adje nid^t ju gemin»

neu mar, zettelten fte Sntriguen gegen ibn an, unb Paul

mar luraftchtig genug in feinem finftem Sltgmobn, ben treuen

Blarnt aus feinet 9läbe ^u betbannen. 2lm 24. Btära 1801

in bet 9ta<bt trat bie furchtbare Äataftropbe ein, Äaifer

Paul mürbe erbroffelt, unb Äaifet Sllejanber, beS ©rmor»

beten ©obn, überhäufte bie Btörber mit ©naben unb @bren '

„2Bäre idb in Petersburg geblieben," erltärte Sftofiopfcbin

fpäter offen, „bie SD)0* märe nicht gefcbeben, ober ich felbft

babei untgelommen!" unb «jperaog ©ugen bon SBürttem*

berg gibt eS in feinen Memoiren ebenfalls ju, bafj „ber

©treidb erft möglich getoefen fei, nachbem man föofiopfdjin

entfernt batte".

S)ie folgenben elf Sabre hielt fich SJtoftopfchin in ftiller

aber tbätiger Surücfgeaogenbeit in SBorottomo bei BtoSlau

auf; feine raftlofen Bemühungen fonjentrirten fich bor

9Wem auf bie $ebung ber Sanbmirtbfcbaft ,
bie nirgenbS

in 9tufjlanb in rationeller SQBeife betrieben mürbe, unb

feine reichen ©üter in ihrem blübenben 3«fianbe galten

balb als Btufterftätten ber ßanbmirtbfdjaft. daneben be*

hielt er ftetS bie politifchen ©reigniffe im Sluge; eS ent«

ging ihm nicht, mie immer brohenber im SBeften ©efahren

für Uiufjlanb ermmhfen, bie in bent tarnen Bapoleon’S

perfonifiairt maren. ©chon im Sabre 1807, eraäblt ein
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franaöfifdf)er ©efd&idfjtäfdfjreiber, forbcrtc Roftopfdjin ben

Äaifer auf, aÜe gfranaofen auä Rublattb als SXnftifter uttb

Rä£)rer ftaatSaerrüttenber Resolutionen ju Serjagen, aller*

bingä ein rabifaleS Riittel, metdjeä aeigt, bajj er unter ber

glatten £üHe abenblänbifdjer formen bie ganae Söilbljeit

unb Seibenfdbaft beS Rltruffen barg, unb nodj in bemfetben

3af)re erfcfjienen feine „Saute ©ebanlen", in benen er

unter Ruberem fagte: „2Ba§ finb bie ftranaofen für ein

Söolf! Ridijt einen Centime ift ein ftranaofenfopf toertlj!

(Sdjlimm ijt’8, bab unfer SSotf ben ,ijanbla3‘ lieft unb

nic^t bie @efdEjid(jte, fonft mü^te t% miffen, bab in jebem

granaofenfopf eine SCßinbmü^le, eine 93ettler$erberge unb

ein Rarrenljauä ft<3j bejtnben!" S)ie§ energifd^e literarifdje

Ruftreten be§ ©rafen Rojtopfdjin gegen bie feit ben SEagcn

son Rufterlifj unb fjrieblanb gehabten grasaofen ermarben

i$m bie Solle ©pmpatljie ber RUruffen, unb e3 mar Har,

bajj biefe Partei, fobalb fie bie Cberljanb gemann, gerabe

ifjn, ber ftdf) fo freimütig au3gefprod)en Ijatte, mieber an’ä

Ruber bringen mürbe. Unb biefer Rugenblidf fotlte halb

genug lommen!

2fal)re 1812 führte ber langgenäljrte .£>ab be3 ruf«

fifc^en 93olfeS gegen fjfranlreidj jum S3rud^ atotfc^en Äaifer

Rlejanber unb Rapoleott, unb ein $eer, fo gemaltig, mie

e§ bie SGßelt nocfj nidfjt gefeljen tjatte, rüdfte im Sfuni be§=

felben Saljreg in Rubtanb ein, bort foHten bie SGßürfel

um bie 2Be£tljerrfdbaft fallen. S)er blutige £ag Son ©mo*

lenft entfdjieb für Rapoleon, unb langfam aber uttauf«

Ijaltfam fdjob fidj bie grobe Rrmee mie ein eifemer $eil

in ba3 innere Rublanbft 3?edf)tenb aogen fidj bie Ruffen
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ouf ÜJtoSlau autttcf, unb biefe bisherige ©tfolglofi gleit bet

tufftfdjen Dlrmee begünftigte baS (Smporfomrnen bet alt*

tuffifdjen Partei, bie nut in einem Kampfe bis auf’s Reffet

bie Rettung beS SSatertanbeS fab- Äutufoio, bet fibb nicht

mit ben abenblänbifcijen ©itten ^atte befreunben fönnen

unb an ben alten Strabitionen StltrufjtanbS mit Säbigfeit

feflb'elt, etbielt baS ßberfommanbo im Qfelbe, fein $reunb

9ioftopf<bin, bet jefct mebt als je eine getoiffenbafte 5lnbäng*

lidbleit an tufftfebe ©itte unb ©etoobnbeit aut ©<bau trug

unb bie bolle Siebe feinet Sanbsleute, namentlidb bet un»

teten ©tänbe befafj, toavb ©eneral«@ouberneut bon 9J?oS*

lau. .Btoat ba*te audj biefet Umfcbtoung in Diufjlanb noch

nid)t ben getoünfebten ©rfotg; bie blutige ©d^lad^t bei

SSorobino ging füt bie Muffen betloren, abet in ben un-

gebeueten 93erlüften
,

bie Napoleon bei biefein ©iege et*

litt, lag ein btobenbeS SJtene Sefel füt ben ©etoaltigen.

Ütoftopfdjin betmaltete inbeffen fein 91 int mit toabtem

Qeuereifer
;
kag unb 9tadjt farn et nid)t aus ben JHeibern,

halb otganifitte et Gruppen* unb Prooiantaüge für bie

9lrmee, halb hielt et mitten auf bet ©trafje untet einem

Raufen gemeiner föuffen eine jünbenbe Diebe gegen ben

SanbeSfeinb, unb faft täglich etfebienen Protlamationen,

bie firnen ben ©tempel rüdfichtslofer $ärte unb SÖUbbeit

trugen, aber aud) aeigten ,
meid)’ glüt>enber Patriotismus

ben DIJtann bon SBoronotoo befeelte. „Sn jmei ober bvei

SEagen," fagt SRoflopfcbin in einet bet benftoürbigen Pro*

llamationen, „merbe icb baS ©ignal geben ! 93etoaffne [ich

Sebet, mie et lann, mit pifen unb ^aden, noch beffet

abet toerben Heugabeln mit btei Linien fein, benn ich fage
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@ud), 9tuffen, fo ein QrranaoS ift nidfjt fdjmerer tote eine

©arbe ©trolj!" ©o ro^> eine fotc^e ©ptadlje mar, fo per»

fehlte fie bodj nidjt, iljre Höirfung auf ben großen Raufen

ju machen; Aofiopfdhin fanntc baS Sßolf unb toar Pom
©cljeitet btä jur ©o!jte ber fötann ber Situation, ©eine

flrenge Aeligiofität, fein ©eredhtigfeitsftnn, feine ©erabljeit

unb baS SöolfSthümlidje feines ganzen Auftretens getoan»

nen ihm bie Serien ber Auffen im ©türm, unb 3eber im

33olfe fdjtour auf bie Söorte beS gefeierten HJtanneS. 35a

traf bie Aadhridjt oon ber Aieberlage bei Sorobino unb

bent brotjeuben Anmarfdh beS QreinbeS auf bie „alte heilige

©tabt" ein.

Aoftopfdjin eilte in bas ruffifdje Hauptquartier unb

naljnt an bent ÄricgSrathc ber fotgenben Xagc lebhaften

Antfjetl. öS lann feilte nach ben neueften Oforfdhungen

fein Bmeifet mehr fein, bafj eS ber ©eneral»©ouPerneur

felbft mar, ber Äutufotu unb ben Jfaifer Peranlafjte, AtoS»

fau aufaugebeti. 3« feinen Memoiren erjftljlt ber Herzog

(fugen Pon äöürttemberg, bafj Aoftopfdfjin im ÄricgSrath

offen gefagt l)abe: „©oll id) jefct einen Aath geben, fo ift

eS ber, ba§ 3tljr Pie ^eilige ©tabt lieber nieberbrennt, ehe

3^r fie bem Qfeinbe überlast!" unb toenn biefer felbft fpäter

in feiner in $ariS erföicitenen ©djrift: „35ie SBaljr^eit

über ben Sranb Pon 5üoSfau" leugnet, bafi er eS gemefen,

ber bie ruffifdje Kapitale in SBranb geftecft, fo mufj man
bebenfen, bafj er babei eine politifche Abficht, nümlid) bie

Annäherung beS franjöfifdjen unb rufftfd§en ÄabinetS im

Auge höüe unb ein rujfifdher Hiftorifer Aedht hat, toenn

er jagt: „3n biefer ,2Bahrheit‘ ift altes untoaljr!" 3)ie

Digltized by Google



192 Dtu&fanbS SÄetter im Sabre 1812.

neueflen Erörterungen haben bie Äatafiropbe Oon Gostau,

übet toeldber bisher rin fo gebeimnifjboHeS S)unfet gefebtoebt

bat, tiar enthüllt: ber ßötoenantbeil an berfelben ge*

bübrt Sloftopfdbin. „SEßenn toir nicht bie fjfeinbe beftegen

toerben," hotte w in einer Prottamation brobenb getagt,

„fo toollen toir fte in VtoStau Oerbrennen, toenn fie eS

toagen foßten, in bie Stabt einiujieben. Vtan mufj bie

£>ölle mit bet -£>ötte öertreiben!"

Seit einiger Seit befanb fi<b in bem SJorfe SBoronjoto

unioeit Oon ÜJtoStau ein rötbfelbafter Vtenfcb, ber ficb

Smitt nannte unb ber rufftfeben Regierung ben abenteuer*

lieben Vorfcblag gemacht batte, bie feinblicbe Slrmee mit*

tetft eine§ groben SJuftbatlonS, angeffillt mit Gj:plofi0*

floffen, 31t bernidf)ten. Später bot man Genaueres über

feine |>erfunft erfahren; banacb toar er ein SDeutfcber,

bieb Errang Sepptdj, unb toar Str^t in 3Büt3burg getoefen.

Gr botte einen ®efährten fßamenS Scbefter, mit bem er

äufammen arbeitete. 35ie Regierung ging auf baS Stner*

bieten ber beiben Gb^ntüer ein, unb eS toar ihnen auf

StaatSfoften ein großartiges ßaboratorium in SBoronjoto

eingerichtet toorben. 9tacb ber Schacht bei Vorobino trat

fRoftopfcbin in auffaHenb naben Verlebr mit ben Efremben

in 2öorott<joto unb beftimmte fte, nach VtoSfau 3U Rieben.

Seit biefer S«t toutbe an bem projeltirten Nation nicht

mehr gearbeitet unb bie fertigen Steile beffelben gingen

nach Petersburg ab. Xag unb 9tacbt arbeiteten je^t bie

gebeimnifjOoEen Männer an ber Verfertigung oon Pro*

jettilen, Säubern unb Vranbrafeten
, toobei fte Oon bem

fanatifdben föoftopfcbin oft befuebt tourben, unb bie fpäter
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bon bett granaofen aufgefunbenen Söorrätfte an leidet ent»

jünbbaten ©jplofibfioffen geigten mit unleugbarer Älarfteit,

baft bie Drganifation be§ gemattigen SöranbeS bon ÜJloSfavt

bon bem ßaboratorium ßeppidf^S auSgegangeit mar. 2)ie

beiben gremben bertiefjen erft Iura bor bem Qrinrttdfen ber

Ofran^ofen bie ©tätte itjrer unheimlichen ^Ijätigfeit.

ß!f)e Stoftopfdhin fetbft SJtoSlau, meines er bem Unter-

gänge gemeint hatte, berlteft, befahl er, bie ©efänguijfe ju

öffnen; Verbrecher alter 3trt erhielten ihre Freiheit für beit

SPreiS, bie SOßerljeuge aur Vernichtung ber Sreittbe au merbeit,

etnaelite fanatifixte Muffen blieben ebenfalls aurüä, um
Vtithelfer an ber ^eroifd^en ülfyat au merbeit. Stuf S3efel)l

beS @enerat*@ouberneur3 mürben bie Vruitneit berfdjüttet,

alte ßöfdfjapparate t^eitö aerflört, ttjeitS forigefü^rt. ©eine

biet bemunberte Vefiftung SBoronotoo bor SJtoSlau mit

ifjren herrlichen ©ebäuben gab Stoftopfdjin anerft ben flam-

men preis unb an baS aertrUmmerte ©emäuer lieft er eine

©djrift heften, meldtje lautete: „3dfj ftabe ftier acht Staftre

gemo^nt, um bteS ßanbhauS au berfdtjönern, unb im ©djofte

ber Familie lebte ich glüdflidj! .fpeute merfe ich mit eigener

$anb bie Vranbfadtet in baS |>au§, um cS nidfjt burcft

ßure ©egeumart befubeln au taffen. Öranaofen, ich taffe

(Such in VtoSfau atoei Käufer mit einer (Siitrichtung bott

einer falben VüHion Stubel. 3)od§ nur Stfdfje fottt Sh*
ftnben!" StudE) btefe Käufer in VtoSfau felbft tieft er

ttieberbrennen, unb fein Stnfcfjlag an ber geborftenen Vtauer

beS einen lautete: „2)ieS ,£>au§, mo bisher rebtiche ßeute

toohntcn, foE nicht Stäubern auut £)bba<h bienen!"

»ibliot&ef. 3aljrg. 1884. 5Bb. XUI. 13
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Sie Xptigfeit beS fta^l^arten 9Dtanne§ in 9Jto3fau

febtojj mit einem 9lfte furchtbarer ©ereebtigteit. ©S toar

am 13. September früh Borgens 8 Uhr — ber S9efe|t

jum Slbmarfcb toar febon gegeben — als 9toftopfdbin in

©egentoart einer ja^lreidben 35oll3menge atoei politifebe @e=

fangene bor fttb führen liefe, um ibr Urt^eil au fpred^en.

Ser ©ine, ein fftuffe, Söereftbtfdjagin mH kanten, toar auf

öerrätberifeben S3erbinbungen mit ben Qfranaofen ertappt

toorben, ber Slnbere, ein 3?ranaofe, b^ttc bie rufftfdben @en*=

rale au tabeln getoagt. „SBartet, Srüberäjen," fagte

9toftopf(bin 3U ber lärmenben 2ftenge, „lafet mich erft mit

ben 93errätbern fertig toerben! Siefer 9ti<btStoürbige" —
er toieS auf SBerefdjtfcbagin — „nennt fitb Stuffe unb ^at

gemagt, fein SSaterlanb au berratben. Sein SÖerbredjen

iiberfteigt alle bom ©efefee borgefd)riebenen Strafen. 3$
übergebe Sieb ber fRad^e ber Station!" Samit ftiefe er

beit Unglüdlicben mitten in ba§ 93olf, unb in toenigen

Slugenbtitfen toar berfelbe eine ßeidje. Sann toanbte fitb

ber ©raf an ben gfranaofen, ber bleich unb aittemb ein

äbnlitbeS Scbidfal ertoartete. „2ÖaS Sieb betrifft," fagte

er, „fo bift Su ftranaofe, unb i<b bitte Sieb in 3«funft

borfiebtiger au fein, toenit Su über eine Nation urttjeilft,

bie Sich toobltoollenb aufnabm. ©eb’ frei bon bannen,

unb toenn bie Räuber, Seine ßanbSleute, b*er einaieben

toerben, fo eraüble ihnen, toie man bei un§ Serrötber be=

ftraftl" ©ine Stunbe fpäter toar tRoftopfd^in nid^t mehr

in SJioSfau; einen Sag notb b^fabte auf ben ©tragen

rcgeS ßeben ber abaiebenben ^Bürger, bann trat bie Stille

beS SobeS in ber toeiten Stabt ein, bie unbeimlidje Stille
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bor bem ©turnt, ber über bett <g>errfd£)er ber falben SBelt

baS SBerfjängnifj f)erauffüt)i'en foflte.

Sßor 9JtoSfau toartete Napoleon bergeblicp auf SDepu«

tirte ber ©tabt; er fdjiefte £>ffiatere hinein, fie irrten in

ben ntenfdjenleeren ©tragen untrer unb famen ratt)loS

aurüd.

„2öo ift ber ©enat?" fuljr fie ber ©etoaltige an.

„9tirgenbS au ftnben!" toar bie Slnttoort.

'

„Hßo ift ber (Souberneur
1

?" Inirfdjte er.

„ftortgeaogen!" toar bie 5lnttoort.

„Slber bei allen <§immeln, toer ift benn in 2JtoSfaur

frug er aornig toeiter.

„9tiemanb, ©ire, als ein 5pöbelf)aufen!" l)ie|j eS.

2)a litiff fRapoleott bie Sippen aufammett, aerfnittcrte

baS Üafdjentudj in ben #änben unb blieb, tote ein Slugen*

aeuge eraäljtt, einen SlugenblidE regungslos fielen. 3)attn

fd^rie er bett umfleljenben (Seneralen mit Reiferer ©tirnnte

ein „SortoärtS" au, unb bie Kolonnen festen ftc^ in 23e*

tocgung. S)aS toar ber (Sinaug in bie alte 3utenftabt,

bon bem er ficfj einen fo grojjen Triumph berfprodjen Rattel

Napoleon fdjlug int Jhemt feine Dieftbena auf. Slber

laum tönten bie ©dritte beS unerfättlidjen ßrobererS in

ben 3iutntern ber alten 3o«ttlmrg, als toie auf ein ge*

gebeneS 3et<$en überatt in ber ©tabt fteuerSbrünfie auS-

brac^en. (Segen Slbenb er^ob fic§ ber ©turnt, unb mit

rafenber ©cbneEigleit berbreitete ftd) jefjt baS fteuer über

bie ganae Dtiefenftabt. |>ofabrüdEett unb ©djiffe trieben

brennenb auf ber 9JtoSftoa ,
fradjenb fiüraten bie Äivdjen

aufammett, 4?üu[er unb Jütten loberten in ben Wadjt*
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pimmel auf ! Unb bort oben auf einem Valfon beä Äremt

ftanb ber Vtann, bet bie palbe SDBelt in SBaffen bezwungen

patte, fiarrte pinauS auf baä mtabfepbare Flammenmeer,

in baä bie Stabt betfanf, unb über bie bebenben Sippen

rang fiep bet 9tuf: „Vioäfau ift bapin! 2)ie Stoffen felbft

btennen e§ niebet! 2öa§ füt ein SJtenfcp ift biefet Stoftop«

fepin, baä ift ein Varbar, ein Scptpe!" Napoleon Wollte

burepauä ben Äreml nkpt berlaffen unb erft als bie f^enflet

be* Scploffeä bot $i|e planten, entfcplob et fiep, bem

Wfltpenben Elemente ju meinen. (£§ toat ein furdptbarer

Sepauplap, ben ber fliepenbe flaifer unb fein fteggewopnteä

«f>eer pinter fiep lieb; palbberbrannte Seiepname bon Vtenfepen

unb ^Pfetben lagen ^Wifepen ben raucpenbcn Krümmern,

fepwarae Vtauerrefte waten bie 3eugen ber fureptbaren Vet»

Wiifiung, unb allein aWan^igtaufenb betWunbete Ätieget

fanben unter bet SIfcpe bon Vtoäfau bie lefjte Stupeft&tte.

2>a8 btennenbe VioSfau Wat Stapoleon’g erfte Stieberlage,

entfepliep Wat bie Fortfepung berfelben an ber Vereftna —
bet Stern be§ Eroberers War gefunfen.

,

Stoftopfepin patte burep bie Verbrennung VtoSfau’S

feinem Vaterlanbe einen groben 2)ienft geleiftet; eS war

eine petoifepe 2pat, bie in bem Flammenmeer bon VtoSfau

ipten gtanbiofen 3fu8brudl fanb, unb fein Staute ift baburdp

unfterbliep geworben.

UeberaH , wo Stoftopfepin auftrat, braepte man ipm

ungetpeitte VeWunberung entgegen, unb noep peute feiert

ba§ rufftftpe Voll ipn in Vilb unb Sieb alä nationalen

gelben. Unb boep ift er bem allgemeinen Sepicffate grober

Vtänner ni(pt entgangen, bem Unbaufe feiner 3eitgenoffen,
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bie ifjn ber Barbarei antlagten unb barfiber Derga|en, bafj

gro^e Siete auch grobe Opfer forbern. 9ftif}mutbig unb

öerfiimmt 30g ji<h fRoflopfd^m au3 bem öffenttid^cn ßeben

aurücf unb ftarb am 12
. gebruar 1826 tote Ximon bon

Sitten als SJtenfchenhaffer. S)ie ©efchichte ift geregter

tote bie 9Jtenf<hen, fie toirb be§ ©rafen föofiopfchin, ber

9tufjlanb3 fetter tu ber 3eit ber fdjtoerften 9toth getoefen

ifi, nimmer *bergeffen!

Das (öcljcimuifi ber feknsmärme.

©in ßltdt in ben flansijnlt bes ntenfdjlidjen töörpms.

Sott

9tou( £unfd).
(9ladjbrucf Verboten.)

fieben unb Söärme ftnb eng miteinanber bertnüpft, fafl

SDßed^felbegriffe. ©8 brängt fich biefe Ueberjeugung Sieber*

mann auf, nicht allein toenn toir ba§ üppige Ißflanaen*

unb SDjierleben ber Tropen mit ber organifcfj tobten 5ßotar«

toelt begleichen, fonbem auch toentt toir bie berfdjiebencn

SahreSaeiten in unferem JMima betrachten, too burch bie

tointertidje $älte bie Statur aKiä^rlid^ erftirbt unb erft toieber

burch ben ertoärmenben £andj beg grühlingg neu belebt

toirb. 9lnt bolllommenften tritt un8 jeboch ber Stammen«
hang atoifchen SQßärme unb Seben entgegen im £)afein ber

Xhiertoelt unb an beren Spifce im menfcljtiihen £)rgani8=
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muS, too ftdb beibe (Stfcheiuungen berbunben fabelt au bent

(haralterifiifchcn ßebenSfemptont bet ßigentoätme. .fpiet

fehen toir, toie bet lebenbige Organismus baS au feiner

©jiftenj erforbetli<he Ouantum an Söärrne in fiefj felbft

aufbetoahrt als einen ftetS gleidjbleibenben $onb8, toeld^cr

ihm äufjeten (üinflüffen (3abre§jeiten, ©rbjonen) gegenüber

eine getoiffe Unabhüngigfeit fiebert, beffen ©<htoinben aber

ein 3«<$cn beS naben ßebenSftitlftanbeS ift, ja beffen

©dfjtoanfungen bie fd&toerften unb gefä^rlid^ften $ranfl)eiten

bebingen, beten ©hmptome bie ^iebererfebeinungen finb.

2)o<b too in unfetem Innern brennt baS ge^eimntfe*

botte £erbfeuet unfereS ßcbenS, bon beffen ununterbrochener,

geregelter 33j&tigleit unfer gcfammteS p^fifd^eS unb

geiftigeS ßeben abt)Sngt?

3fb«r Verborgenen Ouclle ttachgeljenb, müffen toir au*

nächft als ben |>auptfifj ber ßebenStoärme baS ben Körper

burchfreifenbe SBtut beaeidfjnen, toelcljeS gleidb einer unenb*

lidb botlfommenen $eifjtoafferheiaung unferen Körper bis

in feine entfemteften Zfyilt mit ber notbtoenbigen SBürme

berforgt.'

SBoher aber mag toieberum baS SBtut feine fonftante

SBärme nehmen?

2>ieS ftnb toir umfomehr beredbtigt au fragen, ba bie

heutige Söiffenfdbaft bie „ßebenSlraft", burdb toetcfjc man
früher all’ bie lebenbigeti Vorgänge im 3nnem be§ thieri*

fdfjen Organismus erllörte, leugnet unb ber eifrig ber*

iheibigten Slnftdbt ift, bafj toir audb in biefen Söorgfingen

nur baS bereinigte SBirlen berfelben Jfräfte bor unS
haben, toeldbe überall im Uniberfum fidb benötigen, unb
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bafj fi<h alfo auch bic ßeBenStoärme in SBirllichleit ihrem

SCBefen nad^ burcf) nichts bon ber auf jebem beliebigen an-

beren 333ege, 3 . 33. burcf) 33erBremtung, erzeugten 32ßärme

unterfdjieibe. Unb in ber Xljat, toie ju einem getoöhn*

liehen ffeuet 33rennmaterial unb ßuft gehört, feljen mir

audf) ^ier jtüetetlei stören 3ur ßr^eugung ber ßeBenS-

toärme sufammentoirfen, nämlich bie genoffene ©peife
unb bie Slthmung: bie bon uns aufgenommenen 9talj s

rungSftoffe machen, inbem fie nach unb nach in unfer

33lut übergeben, berfchiebene chetnifche ^rojeffe burdj, toeldfje,

toie auch anbere djemifdfje $ro3effe, bon 3Qöürme*(Srf<het*

nungen begleitet finb. Unb gerabe fo berfjält eS ftch mit

ber Slthmung, bei toeldjer ber ©auerftoff ber ßuft burd)

bie bon feinen 33lutäberchen burdfjjogenen ßungen in bie

(5 itoeifjfuBftan3 ber 33tutfügetd(jen Übertritt unb bei biefem

djemifdjen Vorgänge Söärrne probiert.

3)aS 33lut toirb alfo burdfj bie Wahrung fortlaufenb

ergänzt unb 311 feiner eigentlichen ßebenSfunftion in unferem

Körper burdj Crpbation in ben ßungen befähigt, toorauf

eS im ©tanbe ift, bie Unterhaltung unfereS Organismus

Bei beffen forttoährenbem ©toffoerBraud) ju üBernehmen.

2>enn gleich einer fünfttidjen Wtafchine toirb auch unfer

Körper Bei feiner ununterBrochenen Xhätigfeit in feinen

einzelnen ^heilen toie im ©an^en forttoährenb aBgenufjt,

unb an ©teile ber berBraudjten ©toffe müffen neue treten,

toeldhc baS 33lut forttoährenb ^ergiBt
, fo bafj eS alfo in

Sßirllidhfeit bie gefammten ßeBenSborgänge in unS unterhält.

SDiefe ßeBenSborgänge Beftehen nun aBer im ©runbe in

nichts Stnberem, als in einer 33erBrennung unferer
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Organe — mohlberftanben nic^t in einer folgen heftigerer

Statur, bie mit glammenetfcheinungen berbunben ift, fon«

betn in einer gana langfamen Verbrennung
,

b. h-

einem djemifdfjen ^rojeffe , meiner bemjenigen beS Ver=

brennend analog ift, unb atoar auch in Vejug auf bie

2Bärme=©raeugung. 25enn bei ber üLl)ätig!eit ber VtuS*

fein, alfo bei jeber Äörperbemegung , berbrennen t^atfäc^-

lieh VtuSfeltheilchen (metche bom Stute burch neue erfefct

merben), unb mir fühlen bie bei tafcher, anhaltenber Se*

meguug eines ©liebes in ben VtuSfeln beffelben entftehenbe

Söärme recht gut. hierauf beruht ja eben bie ermärmenbe

ober erhijjenbe Sßirlung tafcher Semegung, unb barum

nehmen mir auch äu|erlich eine größere SBürrne in ber

9tähe größerer VtuSfelparthien mahr, unter benen bie gröff*

ten, toie baS .fpera unb bie ßungen, zugleich als bie gröjjten

SBärnteljerbe unfereS ß'örperS au bezeichnen finb.

2Bie bie phhf*f<he, fo hat aber auch bie geiftige 9tftion /

unfereS Organismus 5lntheil an ber SBärmeprobuttion,

benu bei ber ©ehirnthütigfeit berbrennen ebenfalls

©tofftheildjen, b. h- ©ehirntheilchen, mit SBärme*©rfchei=

n ungen. deshalb mirb uns auch &ei ftarler anhaltenber

©eifteSthätigleit „ber $opf toarm"
,

toaS mir am beften

mahrnehmen, menn mir bie $anb in ber ©egenb beS ^aar»

mirbels auf bie Sc^äbelbedfe legen, melche nach Slllem, maS

mir bis jej$t hierüber miffen ,
als bie ©egenb ber SJenl«

funftionen gilt.

Schließlich fei auch nicht unermdhnt, bah W* Prüfen*

abfonberung, mie fte in berfchiebenen flörpertheiten ftatt-

finbet, namentlich bie Shätiglcit unferer größten Prüfen,
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feie ber S3eber unb Vieren, mit erheblichen Söärme-ßrftei*

nungen berbunben ift, hilft, bafj unfer gefammter OrganiS«

muS in faft allen feinen ü£ljeiten an ber Söarmeprobuttion

teitnimmt unb fo bie au feiner Gjiftena erforbetlite

SBärme fich fetbft erjeugt.

3)abei fommt jebeS bon einem einaelnen Körperteile

etma bortoiegenb eraeugte iiberftüffige äßörmequantum ftetS

bem ©anaen augute, benn baS burt ben Körper puljirenbe

S3Iut führt burt feinen raftlofen Kreistauf alt?if«hen alten

totaten SBörrneftmanlungen in unferent Körper einen fort»

mätjrenben 9luSgteit herbei, gerabe fo toie eine gute SBaffer»

Ijeiaung bie berfticben marinen Sftöume eines Kaufes gleit»

mäfjig ermörmt.

3tuf biefe SOßeife ift eS erltörtit, toie unfer Körper ben

fteten Söörmebertuft au betten berrnag, melten er nat ber»

ftiebener Stittung ununterbroten erteibet.

SDteS ift awnötft ber Sott burt fortmöljrenbe 9lb»

lüljtung an ber gefammten Körperoberflöte, metf legiere

in SBerüljrung mit ben fte umgebenben ßuftftitien bon

meift geringerem SQBörmegrabe fortmötfrenb Söörtne aus*

ftrahlt ,
maS mir aut wt* gut matjrnet)men, menn mir

bie 3tüdenftäte ber |>anb unferer Körperoberflöte nätjern.

SDafjer !ommt eS aut, bafj bie äufjerlite SBärnte ber ber»

ftiebenen Körperteile meit geringer als bie bet inneren

unb babei fetjr berftieben ift. Sööljrenb bie Körpermärme

im gefunben 5Jtenften ungefähr amiften 36 bis 37 ©rab

GelfiuS ftmanft, betrögt fie öujjertit a- an bet l>abt

beS 2)aumenbaftenS nur 13 ©rab unb an ber Kniefteibe

gemöljnlit Qar nur 5 ©rab GetfiuS, ein Seifpiet, baS uns

Digitized by Google



202 3)a§ ©efyeimnii ber SebenSroänne.

BetoeiSt, Wie bie äußeren entfernteren Äörpertheile auch

einer gröferen StBfühlmtg unterworfen fitib f Wcäh&lB fie

bcnn auch am letdjteften bent Erfrieren auägefefjt finb.

(Sinen nicht geringen ÜHjeil an SBärnte öerliert aucfj

ber Körper burch aBgefonberte glüffigfeiten
,

barunter Be*

fonbet§ burch ben ©chWeifj. 25emt man fc&Wipt nicht nur,

Wenn einem ba§ SBaffer Oont Äötper ^eraBtäuft, fonbern

ununterbrochen treten feine Tröpfchen au§ ben ©djWeifjbrüfen

an bie ^autoBerfläche, Wo fte Perbunften unb baburdfj ab*

tühlenb Wirten, ba jebe Söerbunftung 9Bärme Binbet unb ba»

burch auf bie Umgebung fältenb Wirft, wa§ wir Beiläufig auch

in ber Statur Beobachten fönnen, Wenn 3 . 33. nach einem

©eWitterregen ba§ SiegenWaffer an ber SBobenoBerfläche Per»

bunftet unb hieburd) jene angenehme $ül)le erzeugt. SDBie

ftarf bie SIBfühlung burch ben ©chweijj ift, erfahren Wir,

Wenn un§ nach ftarfer (Srhipung Bei plöfclicher Stufje im

©djatten heftige tfättefcljauer überlaufen.

©chüejjlich Bebingt noch bie Slthmung einen fteten

SBärmePerluft für unferen Körper, ba burch biefelBe fort*

Währenb falte Suft in bie Sungen eingeathmet unb au§

biefen Warme Suft au§geatl)met Wirb.

Xrohbem nun aU’ biefen SOßärmePertuften bie 3Bärme*

probuftion unfereä ßötperä in Wohl gleichem ßuantum

gegenttBerfteht, ftnb Wir hoch ben unä umgebenben fchroffen

XemperaturWechfeln gegenüber 3U fünftlidjen 3lu§glei*

chen gezwungen, unter benen bieÄleibung eine hetftor«

ragenbe Stolle fpielt.

SQßir fagten fcfjon, bah ber Körper in ba§ umgebenbe

gewöhnlich fühlere SJiittel bet Suft Söätrne augftrafjlt, fo
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bafj bet Körper fidtj ftetä mit einer erbarmten Suftfd)idjt

umgibt, bie jebodt) ttjeitg burd§ bie 33etoegung beg Äörperg,

ttjeilg burd^ bie SBetoegung ber Suft fortmätjrenb jerriffcn

unb burcfj neue fatte Suft crfcfjt toirb, bie erft öon Steuern

ertudrmt toerben mujj. SJatjer fotnmt aucf> bie fö^tenbe

Söitfung beg Söinbeg im (Sommer unb bie erfättenbe beg*

felben im SÖinter, benn eg ift tängft befannt, bafj fid§ bei

ftiüer Suft eine tueit größere $ätte unb bei betoegter Suft eine

toeit größere .fpifje ertragen läfjt. 3)egt|atb bitbet beiläufig

ber ^ädjer in ben Tropen audij Jeinen Sujugartifet mct>r,

fonbern ift bort 31t einem nott)menbigen#auggerfftt) getoorben.

$£>ie ßleibung aber bient nun bem BtoedE, biefe bitrct)

bie 2öärme=9tugftrat)tung unfereg $örperg entftetjenbe toarme

Suftfd^id^t um benfelben fcfautjatten, inbcm fie atg fctjtedj*

ter Sßärmeteiter jmifc^en bem umgebenben Jatten Suft»

mittet unb ber toarmen Suftfctjictjt um bie $örperoberftäctje

eine Sdjeibettmnb bitbet. @g ift batjer falfdj, 31t fagen,

bafj bie Äteibung k. „ertoärmt", benn ttjatfäctjtictj toirb

fie born Körper ertoärmt unb fcertiinbert nur bag @nt*

meieren eineg grojjen STT^eiteg Uon $örpertoärme in bie

lältere Suft, bie ung umgibt. üDiefen S^etJ toirb bie Ätei»

buttg um fo beffer erfüllen, je biefer unb 3Ugleicf) poröfer

ber Äteibunggftoff ift. (Sine SöerftärJung ber SEßirJung toirb

noef) burdj bie üblichen melfrfacfjen JHeibunggtjütten, über*

einanber getragen, erreich

Su bem neueren Streite über SBotle ober Seinen, ober

beffer £t)ierljaar ober <Pflan3enfafer atg geeigneteg SBeJtei*

bunggmaterial fei tjier nur fjotgenbeg bemerJt. $5 ie SPftau*

3enfafer beg Sdnengetoebeg faugt bei ftarJer Sctjtoeifjab*
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fottberuttg bie fjeuditigteit fc^r fd^nett auf unb gibt ftc eben»

falfg aiemlicfj fdfjneti an bie äufjere Suft toieber ab. S)urdt)

bic rafdije Sßerbunflung entfielt aber eine fo bebeutenbe

Slblütjlung her $aut, bafj, fo angenehm biefe ©mpfinbung

bei großer 4?ifee Iräftigen ^erfonen fein mag, bodj bet

fjtöblidjem 3ug, 2Bitterunggtoed£)fel, Eintreten in fdjattige

fRdunte jc. bie @efa$r ber Grlältung fetjr nalje liegt.

äßoKe bagegen berpält ftd(j umgefeljrt. Sie nimmt

fdjtoer gfeudjtigleit auf, gibt biefetbe nur Tangfam toieber

ab unb füfjlt ftd§ felbft in feud£)tcm Buftanbe ftetg marm
an. Sie fjat nur ben ftadjtljeil, bie |>aut aiemtidj ftarf

ju reijen, unb erzeugt baljer bei ^erfonen mit aarter,

entpftnblicfjer |>aut ein ®efül)t beg ^ucfenS unb SBrennettg,

bag feinegtoegg angenehm ift. Um bie SBorttjeile ber $PfIan»

acnfafer unb beg £fyerpaareg au bereinigen, tjat man bie

lombinirte Äleibung erfunben, bei meiner leinene ober

baumtooUene ÄleibunggtjüUen ber ÄörperoberflädEie aunädftft

unb tooüene barttbcr getragen toerben.

S)em gegenüber behaupten atlerbingS getoicljtige Stirn«

men, bafj in einem fo beränbertidfjen Älinta, toie bagfenige

ÜJlittefeuropa’g , SBolle, auf bem blofjen Seibe getragen,

ber ftdjerfte ©efunbf)eitgfcf)ut} ift. ßeugtten Iftfjt fid) ent»

fc^teben nidjt, bafj SSoüftoffe megcn il)rer por&fen 33e»

fdfjaffentieit ber -giautaugbünftung fdjnell SDurctjtafj gcftatten

unb fo einen reidf)tidjen Scfjroeifjaugbrudj bon borntjerein

beträten, baljer, fo befrembenb bieg 9Jtandjent Hingen mag,

im Sommer beffcren Sdjup gegen bie -£>ifce, im SBintcr

befferen Sdjufj gegen bie $älte gemäßen, alg baumtooUene

ober leinene Stoffe.
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UebrigenS toeiß bie Statur audj oljne fünftlicfje 33ei=

ßilfe baä notfyoenbige ©leicfjgetoicijt bcr ßebenStoärme

ftörenben (Sintoirfungen gegenüber p erhalten, unb par
burtfj feljr pjecfmäßige natürlidje 3lu8gteit^e.

©oldjen UrfprungS ift 3 . 33. bag aitgeneljme drrötljen

bet übermäßiger ©rtoärmung nacf) rafdjer 33etuegung tc.

SDaffelbe beruht auf einer (Strömung be§ SBIuteä uadj ber

Oberfläche unb ben äußeren SBejirfen bcS ÄörperS, bie

infolge einer ©rtoeiterung ber bort befinblidfien feinen

33lutgefäjfe, ber fogenannten „Haargefäße" eintritt. 2)urd)

biefe SSlutttmllung nah außen mirb aber eine dnttafiung

ber erfaßten, mit 33lut überfüllten inneren Organe herbei»

geführt.

SDieS fann jeboch nur gefdjeßen, fo lange baS um«

gebenbe Wittel, bie ßuft, einen niebrigeren Temperatur«

grab al§ bie ßigentoärme unfereS ÄörperS aufmeiSt. 3 ft

bie§ nidjt ber ftall ober ßat bie ßuft gar einen tjößeren

SBärmegrab, fo erfolgt unter Umftänben ber fogenannte

„(Sonnenfticß" ober trodene Hißfdjtag, ber feine Urfadje

in einer eigentßümlidjen Söeränberung ßat, toeld)e mit

bem 93lute bei übermäßiger ©tßißung auf feinem SDBege

burcß bie feinen SSlutgefäße ber Haut bor ftd) fleßt, too-

burdj eä unfähig toirb, nodj ferner in feiner nüdjtigen

Stolle im Äörper 3U funftioniren
,
ein Vorgang übrigens,

ber nicht nur in ber Sonne, fonbern bei einer getoiffen

Temperaturßöße (40 ©rab (SelftuS) aud) im ©hatten ein«

treten fann.

Werftoürbig ift bie 33eränberung, toeldje baä 33lut bei

einer drtoärmung auf 54 ©rab @elftu$ erleibet. löfen
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fidj bann bie tleinen rotljen Äügelcfjen, toeXd^e befanntlidj

itnfere 33tutabern erfüllen unb bent SSlute erft bie rotlje

$arbe geben, in eine fe§r grofje 2lnaal)l gana Keiner

Äiigetdjen auf, tooburdj ein fofortiger ©tittftanb be3 Sebenä

erfolgt.

Anberg berljält eä fidj bei bem natürlichen 2lu3gleidj

gegenüber einem au niebrigen Slemberaturgrabe
;

ba ber«

eugern ficf) bie feinen Sßlutgefäffe ber 4?aut unb e§ tritt

ein gurüdftrömen beä SStuteä au§ ben äußeren Senkten

beä Äbrbcrg nad) beffen innerem ein, tooburdj eine au

fdjnette Slbfü^lung beä Sluteä berljinbert toirb. 2)iefer

Vorgang toirb burdj bie cfyaralterifiifdfje 0?roftröt§e an«

gebeutet, toeldjc nict)tä ?lnbereä ift, alä eine Stauung beä

benöfen (foljlenfäureljattigeu) 33lute§ in ben berengerten

^»autgefäffen, tooburdj jene SRötlje ber $aut entfteljt, bie

fidj burd) ihre bläuliche Färbung toefentlid) bon ber tRötlje

infolge (Srfyjjung unterfdfjeibet. 3m »eiteren Verlaufe

biefeä Söorgangeä a*e^ fidj ieboch baä S3tut au§ ben äußeren

Jöeairfen beä Körpers bottftänbig aurüd, unb eä tritt bei

einem bollftünbigen Söeifjtoerben ber £>aut ein atlmäljligeä

Slbfterben biefer ßörbertljeile ein, baä ©rfriereu berfelben,

ein guftanb, ber fich uad& unb nad) über ben ganaen Kör-

per auäbeljnen Kann unb. ben £ob nadj fidh fließt, ber

bann nicht meljr aufauljalten ifl, toenn eä nicht gelingt,

burdj äujjere tReiae äljnlicljer 9tatur, a- Reiben mit

Sdjnee ic., baä febern lebenben CrganiSmuö innetooljnenbe

räthfelhafte ©egentoirfungäbermögen au toedett, tüelcfjeä ein

Surüdtftrömen beä SBluteä nacfj ben äufjeven ßörberfeilen

herbeifühvt.
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<ßalb freimütig, ^at6 unfreitoillig ift bet natürliche

Sluggteidh, toeldhen bie SSetoegung, refp. bie 33etoegungg*

unluft heröeiführt, benn toäfjrenb fich ber SBetoohner einer

falten 3one oft burdfj untotllfürticfj auögefü^rte rafclje 33e*

toegung ertoärmt, fann fich Bei bem SBetoofjner einer heilen

Sone bie Unluft jur 33etoegung Big aur aBfotuten Unfähig-

feit au ber geringften förderlichen Verrichtung fteigern, ein

3uftanb, ber auch bie ©ehirathätigfeit in Vtüteibenfchaft

aiehen unb ihre Qfühigfeit au anhaltenb höheren Stiftungen

boriibergehenb ftarf h«rabftimmeu fann. 2)aburch toirb

augleidh auf ©runb p^tjfrotogifd^er ©efe|e bie $nbotena

beg int Slttgemeinen trägen, träumerifch bahinleBenben S3e*

toohnerg ber heilen 3o«e gegenüber ber Energie ber Ve*

toohner falter 3ouen, bie mehr au anhaltenber dhhMe*

unb geiftiger SlrBeit angelegt ftnb, erflärt.

6dhlie|lidh ift auch Bag relaiib berfchtebene Stahrungg*

bebürfni| alg ein natürlicher Sluggleich au Betrachten, b. h-

bag im SWgemeinen grö|ere beg 33etoohner§ falter 3<uteri

unb bag im SWgemeinen geringere begjenigen hei|er 3oneit,

bag üBrigeng audh au|erbem burdh bie Oerfdjiebenen $ahreg*

aeiten innerlich Beeinflußt toirb, fo ba| bie fälteren getoöhn*

lieh audh mit einem größeren ß|reia BerBunben fittb, alg

bie toarnteren, ein Umftanb, ber burct) bie obigen Slug*

führungen, nach benen bie Stahrunggftoffe foaufagen bag

„Vrennmaterial" aut Äördertoärme liefern, Bereitg ge*

nügenb erflärt toirb.

£ro| attebem aber müffen toir erftauuen, toemt mir

Bebenfen, mie bie Statur bag Quantum ber ung nötigen

SeBengtoärme ftetg au regeln unb ben toedhfelnben äußeren
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SJerpItniffen mtb Temperaturen gegenüber fotuo^t bei

anfirengenber p^fift^er unb gciftiger Slrbeit, al§ bet

untätiger 9tube immer auf gleicher ^ö^e $u b0*^
bermag.

(Eine butthle Üljat.

I) i fl o r i f ri| * Ski||e
t

t>on

Tb* 3ufht$.
(Sta^bmd öcrboten.)

Sluf beut $agbfcbIoffe ju 3llt=S3rucbbQufen in ber ©raf»

fc^aft -fpopa flatterte an einem fdjönett ^unitage beä $al]re4

1694 bie filrfttic^e ©tanbarte, jum 3eid6cn #
bajj ber

ßanbeäberr, ^erjog ©eorg SBitbelm bon ßüneburg*@eHe,

toie attjüb^i^ ijur ©ommeräjeit, auf biefer feiner Sefttjung

bertoeile. S)er -frerjog toar ein großer greunb ber 3agb,

unb ber reiche Sßilbbeftanb beS toalbigen $ügellanbeä ge»

mährte bie günftigfte ©elegenbeit, ber ßuft am SQBeibtoerf

naibaugeben. ©dhon bot ber Slnlunft be§ gnäbigften $errn

toaren aus Seile bie Piqueure mit ber 3Jteute eingetroffen,

unb bie umtoobnenben abeligen getreu ba^en färnrnttidj

Sinlabungen erbalten. S)a auf einmal marb noch in lebtet

©tunbe bie Sagb abbefiellt. ©eine herzogliche ©naben,

bieb eä, habe unbermutbetertoeife 2)erbinberung erbalten.

5tatürliib gab c§ biete neugierige fragen nach beut ©runbe

biefer tiberrafdhenben Slbfage unb fo erfuhr man benn auch
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batb
,

bie einige, an ben Äurprinaen bon ^annober ber*

heirathete dodhter beS «freraogS fei gaua unertoartet unb

ohne borherige 9lnmelbuitg in Skud^aufen erfchienen. die

Singetoeihteren fdjiittelten bie Äöpfe, benn fie akuten, bafj

nm ^ofe au $annober nicht SltteS toar, toie eS fein foHte.

S3ieUeid^t mochten unter denjenigen, toetche bor nunmehr

^toöXf Sauren ben $urprinaen mit feiner S3raut in ber

Schlofjfirche ju SeHe miteinanber Ratten aum draualtare

fdjreiten fe^en, bem Sinen unb bem Stnberen bereits beforg»

liehe ©ebanlen aufgeftiegen fein, ob eine 93erbinbuitg atoi*

fd^en atoei 99tenfchen fo ungleicher 2lrt ftch als eine fegenS*

reiche ertoeifen toerbe. der trodfene, aurücfhaltenbe, fdjtoeig*

fame 5ßrina ©corg Subtoig erfd^ien gar toenig geeignet, ein

SBefen, toie bie reiaenbe, lebensluftige, heitere Sophie

dorothea au begtüdten ober auch feinerfeitS fidh bon ihr

beglttdten au taffen. Um bie SJtacht unb ben Sanbbefth beS

furffirftlich ober bietmehr bamalS noch h ex 3°glich han
=

nober’Jchen $aufeS*) au Vermehren, hatten bie 611ern beS

^rinaen, befonberS bie ehrgeiaige ^>eraogin Sophie, biefc

33erbinbung ihres Sohnes mit ber (SrbtodCjter beS reidhen

6eUe’fdhen -£>aufe8 in
y

S 2öer! gerichtet. Sludfj £>eraog ©eorg

Söilhelm bon Seile fannte leinen gliihenberen SQ3unfdh, als

bie dodhter
,

bie aus ber ®he mit einer nicht ebenbürtigen

©emahlin (ber dodtjter etneS üTlarquiS b’Clbreufe) ent«

fproffen toar, in eine ber regierenben gfürftenfamilien hinein*

heirathen unb bemnädhft einen dhron befteigen 31t fehen.

*) #annobet erlangte bie ßimoütbe erft 1692, alfo aroei

Sahre &ot bem _3eitpunfte, an toeldjem unfete ©rjähtung anhebt.

Sibliot&et. 3of»rg. 1884. 50b. XIII. 14
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©o marb bcnn bie§ 33ünbnib über bie Äöpfe ber beiben

Wauptbetheiligteu fyintoeg abgefcbloffeit, unb aus ber fdjUni»

men Saat foflte unheilbotle 3rrud^t ermadbfen.

9lnt W°fe tourte man eS fdbon lange, bab bon ben

beiben ©atten $ebeS feine eigenen äöege ging, ja, bafj audb

bie ©eburt ameier lieblicbet Jfinber, eines ^rinaen unb einer

SPrinjeffin, nidjt bermodbt batte, bie ^eraen aufantmenau*

führen. SaS ©erttdbt lief um in ben intimften Greifen,

bab ber $urprina ftcb einmal thätlidb an feiner ©emablin

Vergriffen habe. Sann aber gemann eS bod) mieber ben

2lnfdljein, als fei baS ©erbältnib ein beffereS gemorben.

ifeft menigftenS ftanb bie Sbatfadje, bab bie Äurprinaeffiu,

toeldbe Stabre lang fo fdbmer an ihrem geheimen Jhtmmer t

getragen batte unb einer bermeltenben ^flanae glich, ur«

plöblidb mieber aufgeblübt mar unb in einer Weiterleit

unb gfrifcbe ftrabltc, mie felbft in ihren SJtäbdjentagen

faum. SEnbeb ben ©päheraugett ihrer Umgebung blieb

bie ßöfung biefeS fltäthfelä nidbt lange berborgen. 2Jtan

ftettte feft, bab biefe Untmanblung ber 5prinaeffin fidb he*s

fdbrieb bon eben bcm Sage, mo ihr $ugenbfreunb
,

ber

fdböne ritterlidbe ©raf SPhrttyP b- ÄönigSmarl, am W°?e

au Wannober erfdhienen mar unb burdb fein liebenSmür*

bigeS ^Benehmen, feine glänaenben unb beftedbenben Gigen»

fchaften fofort alle W^n gemonnen hatte.

Sem ganaen W°fc gereidbte eS baher ^um Seibmefeit,

als ber fdjöne ©raf mit ben hannober’fdben Sruppen nadb

Klaubern 30g ,
um in ben Kämpfen gegen Submig XIV.

unter bent llugen Dränier bie Rechte ber berbünbeten

dürften au berfedbten. Unb nodb gröber mar bann baS
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Schauern , a(8 man erfuhr, er |abc burd) feine Sieben?»

mürbigfeit in fo fjo|cm ©vabe ba? 2Bo|lrooHen be? flur*

filrflen bon Sadjfcn getoonnen, bafj Sefjterer i|n mit ber

©|arge eine? ©cneralmajor? in feinen SDienft gezogen

|abe, fo bafj er am |annober’fdjen |>ofe nur nodj jeit*

toeilig unb al? ©aft erfdjeinen toerbe.

„3Bie mirb bie ßurprinzeffut biefe Stadjridjt aufgenom»

men tjaben?" fo fragte man fidj. SJtan tourte, bafj fie

mit bent ©rafen md|renb ber ganzen 3eit feiner Stbmefen»

|eit in regem Sriefroed)fel geftanben Tratte. SlUein nichts

in bem Ser|atten ber ^Prin^effin liefe erfenncn
, bafj i|r

eine fdjmerzlidje ©nttdufdjung bereitet morben mar. ©oplie
yS5orot|ea |atte in fdjmcrzen?reic|er (Sdjute bie fernere

ßunft ber <Selbftbe|errfdjung gelernt unb gab audj bem

aufnter!famf!en Sluge feine SSXöfee. Stur gegen eine Ser-

traute überliefe fte ftdj rücf|alt3lo? i|rem Jfummer, i|rent

an Ser^meiffung grenzenben ©cbmerje, unb biefe ©ine

mar i|re ^ofbame, grdulein Slnna SJtaria b. b. Änefebedf,

bie ifjrerfeit? mit unbegrenzter Siebe nnb £reue an ber

©ebieterin |ing. Sinna SJtaria mar audj bie ©innige, bie

ba mujjte, maS e? mit biefer fo plitylidj in’? Sßerf gerich-

teten Steife nacf) S3rudj|aufen für eine Semanbtnifj |abe.

|>ing bodj non bent SluäfaU biefe? Sefudje?, bon bem

9Tu?fafl ber Unterrebung, metcfje bie sprinzeffin |ier mit

i|rem Sater fucf)te, ba« ganze fernere £eben?fc|irffai ©op|ie

5)orot|ea’? ab!

S)er Herzog ©eorg 2öit|efm bon ©ette mar ein gut-

mütiger $err; feinem einzigen Äinbe mar er bon jeljer

ein zärtlidjer Sater gemefeu, unb er mar frofj, menn er
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ihre SBünfdje erfüllen tonnte. 3Ba§ aber je^t bon ihm

berlangt mürbe, bevfeijte if>u tu bie größte Jöeftür^img.

3Rit lcibcn[d;aftlid)cm SÖeineu marf fid^ ^rinjefftn ©ophie

Sorothea i^ut 31t ftüfjeu unb flehte ihn an, if)r bie £>anb

31t bieten 31t einer Trennung boit ihrem ©etnahle.

Ser ^er3og toar erftaunt einen ©erlitt 3urüdgctretcn.

„2Öa3 beranlafct Sidj 31t folch’ unerhörtem Verlangen?"

„©nöbigfter $err Später, ich !ann ba§ ßeben an ber

©eite be§ ungeliebten Starineä nidjt mehr ertragen! Sitte

nur erbenfliche ÜJtü^e habe id) aufgemanbt, fein -£m'3 3U

gemimten, unb ha&c & Sahr um Staljr mit anfehen

müffen, mie er bie eigene ©attin tiberfah unb mißachtete.

Xlnjä^tige State h°fo ich ©ott gebeten, mich ^inUjeflau*

nehmen au§ biefern Sehen bott Cual; er ha * ntich nicht

erhört, fo mag er mir bergeben, meitn id) jeßt enblidj eiti=

mal mein ©efdjid in meine, eigenen ^änbe nehme unb

ein Stoch abfcpttle, unter beffen Srud id) erliege."

„Unb Seine Äinber, ©opl)ie Sorothea?" fragte ber

<&er3og, auf beffen ©time e§ mie ein unheimliche^ 3Better=

leuchten 3U 3iufen begann. „Senlft Su elma, bajj man

fte Sir taffen, baß man Sir geftatten mirb, fie mit hi« 3

toeg3unet)men ?"

„Unb gehören jie etma jeßt ihrer armen SJtutter an,

gnftbigfter $err Sater?" rief bie ^Priit^efftn ber3tociffuttg§=

boU au§. „Stan geftattet mir ja nie auch nur ein ein*

3ige3 fchüdjtevneä Söort in Setreff ihrer Seitung unb ©r*

3iehung; faunt eiu ungeftörteä Seifammenfein mit ihnen

mirb mir gegönnt! Stir 3crrei§t c§ ba§ $er3, menn i<h

feljm myß, mie man bahin ftrebt, bie flinber mir 3U
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enlfrcntbett uub Don mir fern <ju Ratten, uttb diejenige,

beren ganjeä ©innen uttb Stradjten fid) anf biel 3iet

rietet, ift niemanb Sinbereä, all bie Äurfürftin ©ofrtjic,

meine eigene ©djnnegermutter."

„Uttb fte ttfut too^t baran!" fagte ^er^og ©eorg 2BU*

Ijetm pTötjIid; mit harter Stimme, „benn fie toeijj, mal

fte ber 2Biirbe ifyrel -£>aufc§ fctjulbet. S)u aber, Sophie

35orotI)ca, fdjeinft uergeffett ju Ijabcn, bajj 25ir nur burdj

eine befonbere ©unft bei ©cfjidfall bie Sfürftentrone p
Sttjeit gemorben ift. 3$ jeboef), 25ein 23ater, tjabe el

nidft Dergeffen, meldf)’ unfögtid^c 9Jtütje el nticfy gefofiet,

meine dlje mit deiner nun itt ©ott rutjenben 2Jiutter all

eine öoHgiltige anerlannt 31 t feljen unb SDir, meinem ein=

3 igett Äinbe, alte SSor^iige unb 9iedjle ittuftrer ©eburt

3U oerfdfjaffen. Uttb taftet man einmal, nadEjbent S)u ba§

$etb geräumt tjaben mirft, bie äJoItgiltigfeit 2>einer <51je

an, fo gilt el nur einen toeiteren Schritt, unb SDeinc

$inber toerben öou ber (hbfotge aulgefd()toffen. 3dj aber

fage SDir, (Sophie Ssorottjea," ber $erpg ^ob toie pnt

6 cf)itmr feine £anb pnt Fimmel, „id; mitt meine ©ntel

auf fronen erbliden, nieijt fie tuie S3etteKinber am äöege

fielen felgen!"

„Unb barüber läfjt ein Später fein einzige! Äinb ber

Söerpteiftung an^eimfatten!" rief aufjer ftd) bie Sßtinaeffin.

@ine Setunbe lang blidte ^erjog ©corg SBittjctm it>v

fdjarf in’! Slnilifi, bann trat er bicf)t an bie £ocf)tei

f)eran.

„Softie 5Dorotfjea," fagic er in gebäntpftem £one,

„ictj miß nidjt fragen, ob el nodj einen anberen ©runb
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gibt, ber Didj btc Trennung bon Deinem ©ematjt fo

eifrig münfd&en täfjt.- SJtir folt ber ©runb genügen, ben

Du mir angegeben."

Die SPrinaefftn fd&nettte in bie «£>5tje. „2öenn 2$r e§

benn mijjt
—

"

„|>att!" rief aber ber ^er^og mit ftarfer ©timine,

„nichts meifj id§ unb mitt nichts miffen! Dir aber fag’

idj: Du t>aft meinen unmiberruflidt) testen ©ntfcfjtujj ge*

§ört! 9iie mieber ein Söort bon Drennung, bon ©tje*

fcfjeibung, ober Du tjaft aufgetjört, meine Dotier ju fein!"

@r entfernte ftc^ mit bvöijnenbeu Stritten au§ bem

©emadfj, am <Radfjinittage aber berliejj bie Äurbrinjcffin

tief niebergefd^lagen baS ©d§tofj mieber.

Sin einem an ber Seineftrafjc ju ^annober belegenett

großen ftattlid&en $aufe, bem 5ßataiS bcS Dbertjofmar*

fdjaflS ©rafen 5ptaten, maren bie Sanfter bereite T^eU

erleuchtet. 3n ben mit fürftlitijer Fracht aulgeftatteten v,

©äten bcS gräftidfjen ^aareS berfantmelte ftcij mehrere

SJtate in ber 2öodf)e eine glän^enbe ©efettfetjaft, unb nicht

fetten erblidfte man audtj ben ßurfürften ©rnft Sluguft,

fomie anbere 93titgtieber bcS regierenben <£>aufeS unter

ben ©äften, benn bie fd^öne, ftuge, intrigante ©räfin

ftanb bei bem ßurfürflen in ganj befonberer ©unft. 2ln

bem heutigen ©mbfangSabenbe mar übrigens bon ber

htrfttrfUidfjen gamitie 9tiemanb anmefenb. Der 4?of ber*

meilte, mie gemötjntictj um biefe Seit beS in

£>errentjaufen ,
unb bort marb auctj ber ©raf tptaten

gegenmartig burct) bie Pflichten feines DienfieS feftge^atteu.
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©o fam eS, bafj feine ©attin ben ©äften UfreS Kaufes

allein bie .fponneurS an machen Tratte. SBie immer ent=

lebigte fie fich biefer Aufgabe mit ber ü)r eigenen @e*

tuanbt^eit unb SicbenSmürbigteit. S)ie Unterhaltung toar

fo lebhaft, fo amüfant unb fchiUernb toie fonft, unb both

hätte ein aufmerffamer ^Beobachter gefahren IBnnen, bafj

bie ©räfin beS Cefteren ihre Vlide nach ber flehten, bott

atoei bergolbeten Slmoretten gehaltenen ©tufjuhr auf beut

ßantin richtete, als berechne fte, toie lange Seit noch ber=

fließen ntüffe, bis bie ©oirße ihr ©nbe erreicht ho&e.

©nblich, ber Seiger rfidfe bereits ftarf ber VUtternachtS=

ftunbe au, rüfteten fich bie ©äfte annt 2lufbrudh unb ber=

abfehiebeten fich bon ber SBirthin.

©in «fperr in ber rothen Uniform ber Johanniter, ber

ben ganaen 2l6enb über ft<h mehr fdjtoeigfam unb beob*

adjtenb berhalteu, trat aur 2lbfchiebSbegrüjjung auf bie

©räfin au * @r neigte fein buttfleS, gebräuntes Slntlih

mit ben fdjtoaraen ftechenben 3lugen auf ihre $anb herab.

Seife, faft unmerflich, berührte ihr Fächer feinen 2lrnt.

„3<h mufj ©ie fprechen, heute noch!" pflerte fte

haftig unb bon ben Umftehenben ungehört. „SDett 2Seg

in mein Vouboir lernten ©ie."

„Jch tüerbe fomnten!" gab er ebenfo anrücf, um bann

nach einer nochmaligen Verneigung gleich ben Uebrigen

ber Xhüre auaufchveiten.

Sehn Minuten fpäter hatten fämmtliche ©äfte baS

Calais berlaffen; bie ©räfin erteilte ben Sataien, tbelche

in ben ©alonS bie 2öa<hSferaen töfdjten, noch einige S3c=

fehle unb fcfjvitt borauf bie Simmerreihe entlang. 9Jtit
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einer iljr fonft nidBt eigenen $aft Betrat fte baä am ©nbe

betfelben Belcgene, mit grobem SujuS auSgeftattete Äabinet,

beffen Spre fte hinter fiep abfcBtob- Stuf einem ber

niebtigen ©ammetfauteuits ptte Bereits ber Sjofyanniter

e§ fidB Bequem gemalt. SSeim ©intritt ber ©röfitt nitfte

er, ope fidB au ergeben, nur leidet mit betn Äopfe, eine

StadBldffigleit, bie in einem redjt feltfamen ßontraft ftanb

3U ber ehrerbietigen, faft beboten Gattung, toelcBe er iBr

gegenüber im ©aton gezeigt.

„©Malier," Begann fte ope toeitere Söorrebe, „mein

©regbener ©efcBüftSträger fcBrei6t mir, ©ie feien ©er»

jenige, ber mir auberlüffige StuStunft geben fönne über

gettnffe berlejjcnbe Steuerungen, bie ©raf Äöniggmart Bei

feinem türaticBen SSefudB in ©reSben über midj getBau.

©ittb ©ie, ©Bebatier, toirtticB Senge jener SJerunglimpfuii»

gen gemefen'?"

„©etoib, gnäbigfte ©röfin!" berfe^te er Xeid^t^in. „Sitte

jene Sieben Ba&e i<B mit unatoeifetBafter ©eutlüBteit ge»

prt. ©er ©raf b. Königsmar! riiBmte ftdfj ber auffaUenb

großen Sfreunbfpft, bie ©ie, fjrau ©rüftn, gleidB bon

SBrent erjten Sufammentreffen an für iBn geBegt, einer

fJmmbfcBaft ,
bie enbtidB in einem boEftänbigen 2ieBe§=

ge|tftnbni& gegipfett B^e."

,,©a§ toagt er ju behaupten
1

?" fuBr bie ©rdfin auf,

„unb ©ie, ©Bebalier be ta lieben iBm biefe fJredB*

Beit BingeBen?" ©ie BradB ab, benn ein SÖIicf auf fein

faunifcB läcBelnbeS ©efidjt BeleBvte fie, bab jte biefem

©pnifer gegenüber anbeve ©aiten aufaieBen ntüjfe. „Slutt

gut," fagte fte mit ber SJtiene getränfier SBürbe, „fmbe
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idj unter meinen Sfreuttben fftiemanb, ber ftdj einer fdjmer

beteibigten ftrau entnimmt, fo merbe idb fetbft meine ©adje

berfedjten, unb ber |jerr ©raf b. JlönigSmart mag e§ at§»

bann inne merben, maä eg mit ber tRadje eine§ SBeibeS

auf fidj ^at."

„©eb* biet, ohne Steifet," betätigte ber ßljetoalier,

„mehr, idb gebe eg bereitmittig au, alg meitn ein 9Jtann

feinen ©egner bor feine Ätinge forbert. 2lber bafür bat

aud) eine ftrau, bie fidj aug ihren Sahnen begibt, mit

ungleich metjr ©dbmierigteiten au fümpfen, alg ber SJtann.

SJamit ©ie inbefj fe^en, ©räfin, baf3 ^re {freunbe bod^

nicht fo gana abfeitg am ttßege fielen, mie ©ie boraug*

fe^en, ntödbte ich 3buen eine -fpanbbabe geben, bantit ©ie

obtte attaugrojje TObe biefen SDlonfteur Äönig§mar! bott

feiner flogen -<pßbe berunteraufdbteubern bermögen."

„©brechen ©ie, (Sljebalier, fpredbeu ©ie!" rief aitternb

bor ©rregung bie ©räfin. ,,-Cbne Umfdbmeife — mie

biet berlangen ©ie für $b« Cutfeleiftung
1?"

,,©ie ftnb febr — gerabeau, meine ©nabige! ^nbejj,

e§ ift löngfi nach 5Jtitternad)t, lange Stugeinanberfehungen

ftnb nicht mehr aut Sptafje, fo mitt idb Sbuen benn tu

Äürae mittbeiten, bafj meine ©laubiger rüdfichtstog genug

finb, midb megen einer Äteinigleit bon ae^ntaufenb ßouig

au brdngen."

S)ie ©räfin überlegte einen Stugenblid.

,,©ut!" fagte fte bann, „ich berfbredjc 3bne«» Mi tdb

ntid) für bie Stählung biefer ©untme berbürgett merbe,

toenn mirltidb Sbre 2Jtittbeilungen ben gemünfdbten SBertb

für ntidb b^ben."
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„Unb idf) foH fie Sonett borläufig oljne Söeitereg, gleich*

fant junt ©jperiment anbertrauen, ©räfin, unb bic 9tüdf*

getoäljr Syrern ©rmeffett an^etntflcEen? Snbefj, eg fei!

Noblesse oblige, unb idj Bin überzeugt, bafj ©ie für mein

©eljeimnifj tootjt nodj meljr als ben Sfn^alt 3förer ©cljatulle

opferten."

$er (S^ebatier lernte fidj beljaglidj in feinem Qfauteuit

prücf; bie ©räfin Beugte fidt) bor unb heftete itjre Slugeu

unbertoanbt auf feine 3üge.

„3rre idj rnicf) nidfjt, ©läfin, fo IjaBen ©ie auclj nidfjt

eben SBerantaffung ,
bie ^ßrin^effin ©opt)ie SDorotljea mit

fe^r günftigen Slugcn anjufeljen?"

„3dj fjaffe fte!" aifdfjte bie ©räfin atoifdjen iljren 3äf)nen

Ijerbor; „aber bag Ijat mit ber gegenwärtigen Singelegen*

§eit boefy nichts ju fdjaffen."

„C, Karbon, bag Ijat fe§r biel mit berfelben ju fd§af=

fen, beim bie ^rin^efftn liebt ben $ugenbfreunb mit boKer

ungeteilter Seibenfdjaft, unb er — nun, er fü^rt unfid&t*

bar, jebodj für ben @ingetoeif)ten lefertidfj genug in feinem

SBappen bie SDebife beg toeilanb braunfdjtoeigifdjen .gier*

jogg (S^riftian : Toat pour Dien et pour Elle!"

„2Benn ©ie Weiter nidjtg Wiffen, Gljebatier," benterlte

bie ©räfin berädtjtlidj, „fo fparen ©ie fidj Sljre Söorte.

©tauben (Sie etwa, ©ie tonnten mir alg ©etjeimnifc ber»

laufen, Wag ber ganje £>of tüeife? Uebrigeng ift ber ©raf

jefjt nur jum Söefudjj, nur 311m Slbfdjiebneljmen nodj in

^annober unb toirb nadj einigen £agen bieHeicfyt fd^oit

feinen $often in 3)regben autreten."

„©entad^, meine ©näbigfte, ©ie liefen midj nidjt au?»
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rcbcn. SDer ©raf toirb fortgeT^cn
,

ja, aber nicht aßein!

^Prinaeffin (Sophie Dorothea toirb ihn begleiten. 3a*

toohl: begleiten. ©S l^anbelt fidj um eine regelrechte gludjt.

©opljie Dorothea, unfähig, i^reS ©entahlä $alte unb 2Ib=

netgung länger au ertragen, toirb heimlich an $önig§mar!’§

©eite |>annober Oerlajjen unb ftdj mit ihm unter ben

©djutj be§ «jperaogS Stnton Ulrich Oon 33raunfdjtoeig be=

geben, ©ie feljen, ©räftn, ich bin gut bebient unb gut

unterrichtet, toie immer."

„2)a3 — baS ift in ber Stljat eine überrafdjenbe 9teuig*

feit !" braute bic ©räfht mit fliegenbem 9lthem herbor.

„9tidjt toahr?" meinte ber ^T^eöatier mit überlegener

9tulje. „D, ich toufjte toohl, bafj mein ©eheimnijj ben

5ßrei§ toerth fei! 9Jtit biefer Äunbe, ©räfitt, toerben ©ie

ba§ Chr beS Jlurfürfleit foaufagen im ©turnt erobern.

9tic£)tä ha&t unb fürchtet ©ruft 2luguft fo feljr, als einen

©clat, eine ©chäbiguttg feiner ftantilienehre. 2ßaS meinen

©ie, ©räftn
,

foßte eS toixllich fo fdjtoer holten, ben 2ln*

ftifter MefeS freien glattes in irgenb einem feften ©ernähr*

fam ocrfdjtoinben au laffenl"

S5ie ©räfin lachte unheimlich auf.

,,©S ift bereits fo gut, als toäre er Oerfdjtounben. 3<b

müfjte ben Äurfürfien nicht leimen, toüfjte ich nicht, bafc

jeber SSorfdhlag, ber geeignet ift, ein fein .jpauS angehettbeS

öffentliches Slergcmijj abautoenben, feine ©anltion erhalten

toirb. Soffen ©ie mich für aßeS 9iötl)ige forgen!" S)ie

©räftn trat an ihren ©djreibtifch unb toarf T^aftig einige

geilen auf baS Rapier. „$ier!" fagte fie bann, ihm ein

aufammengefalteteS Sßlatt überreichenb
,

„eine 2lntoeifung
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auf meinen Sanfter. Hub jottte nodj irgeub eimag Sc=

fonbereä in’g SBcrf 3U rieten fein, fo jable id) auf Sie!"

„Sitte, ieberjeit!" bcrficberte er mit einer Ijßflidjcn

Serneigung, metebe augteicb ba3u bienen mufjte, baS trium--

p^irenbe £ädjctn 3U berbergeit, ba£ über feine Süge tief.

$er d^aratter* unb gemiffentofe ©lüdstitier b^tte auf’ä

Sottfianbigfie fein Siet erreicht.

©in febneres ©emitter b>alte ftdj in ben Spatnacbmit=

taggftunben be§ crjlen Suli über ber Stabt ^aunober

enttaben. Sange Seit ljinburcb folgten bie SBetterfcbtäge

fid) fafl ununterbrochen; je|t aerri| nur einzeln noch ein

Sti| bie SSotten, aber ber 9tcgen ^raffelte mit uitber*

minberter |>cftigteit nieber. Sn einem ber großen tujuriog

eingerichteten Siwmer feiner Söobnung am üleumartt fafj

©raf ^ßbilibb $öntggtnatf, unb itjm gegenüber, an einem

mit papieren unb Sricffdjaften alter 5lrt bebedien Xifdjc,

fein bertrautcr Sefretär ^itbebranb, ber augenfdbeinftdj

eine Sichtung biefer Mumente borgenommen batte. 3)a

bie Arbeit getban mar unb ber ©raf noch immer fdjtoieg,

toagte ber Sctretär burdj ein 9täufpern an feine Stntoefen-

beit ju erinnern. ÄonigSntarf fu§r au§ feinem Sinnen

auf.

„S>iefe Slngelegenbeit atfo märe crlcbigt, Sloitfieur

^itbebranb. Sorge 6r bafür, bafj morgen bie .dquipagen

unb ber größte Xbeit meiner ßeute reifefertig gemalt mer=

ben. Sie müffen bor mir in 25re§ben fein. Enb je|t,

mein guter |>itbebranb, taffe ©r mich allein, idj toerbe

bie batbc 9tacbt biuburdj 3u febreiben b^cn."

Digitized by Googli



2212}on $h- 3»ftn£.

©tnen 2lugeubltd noch, nadjbent ber Sefrctär gegangen

mar, ftanb ber ©raf am fünfter uub blidte in ben liegen

hinaus. SDamt aber fuljr er fleh mit ber feinen $anb

über bie Stirne, fdjeÜte feinem Üamnterbiener unb befahl

biefem, bie auf feinem Sd&reibtifd) ftehenben Herren an^u»

3üitben unb ihm ju einem Slbenbauäganße ben bunllen

Hantel bereit ju legen. 5)er alte grauhaarige Wiener

madjie fofort Sicht unb entfernte fleh barauf, um nad)

' einer SBeite geräufchloS toieber ein^utveten unb einen 9Jtan»

tet aus toeietjem SBoKenftojf behutfam auf einem Seffel aus»

jubreiten. Ueber ben 2Jtantel legte er fobann, ber Cuere

nach, einen in einfacher Sebetfdjeibe ftedenben SDegen. 3u*

fällig berührte ber ©riff beffetben bie metallene ©infaffung

beS ihminS, unb baS baburd) heröorgerufeue letfe flirren

öeranlafjte ben ©rafen, fleh umjubrehen.

„3<h braune leine SBaffe," bemerlte er befrentbet.

„©näbiger |>err," entgegnete ber 5llte mit jitternber

Stimme, „ich bitte ©uch inftänbigfl, nur bie§ eine 9Jtal

geht nicht unbetoaffnet auä! ^dj tann ein feltfam ängfl*

li<he£ Vorgefühl nidfl to8 toetben, als ob^irgenb ein

flhtoereS Unheil auf ©udj lauere."

„$hor^ii, S3ranbe§!" bemerlte ber ©raf mit leichtem

Sächeln, toährenb er bie blonben Soden fchfittelte. „9lbcr

ich fch’ & fdjon, id) toerbe 3)i<h iric^t eher lo§, aB bis

ich ®ir ben äBiDfen thuel" —
©in haar Stunben fpäter gefchaljen an einer Sieben*

thüre be§ $u ben ©emädjem ber Äutprinjeffln führenben

SüoraimmetS brei Ir ife Sdjläge. Slnna 3Jlaria b. b. Änefebed,

bie in einer ber tiefen ^eiifternifdjen gefeffen unb in bie
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jef|t bom ^Jlonb erbeEte ©ommernacht htuauSgeblicft halte,

ftanb haftig auf, um auf bieä mohtbefannte Reichen bin

3u öffnen.

„9tun, Sräulein b. b. $nefebecf," fagte ber cintrctenbe

JfönigSmarf, inbem er ihr freunbfchafttich bie |>anb fcfjüt*

tette
, „ich benfe, huf ift'S 3um testen 2Jtal, bajj 3h*

bieg ^föitneramt berfe^t. borgen um biefe 3eit haben

mir hoffentlich biefe gute Stabt |>annober bereits eine gc=

raume SQßeiXe im 9tücfen."

„2)a§ gebe ©ott, mein $err ©raf!" meinte $mta

fDtaria b. b. Änefebecf mit einem ©euf^er, „ich Kniff nicht,

mie eS fommt, aber mir bangt je|t auf einmal in ganj

befonberent fDtafje bor ber ©ntfcheibung."

©r lachte. „2)afs 3b* mir nur bie ^rinjeffin nicht

anftedft mit ©urer SlengftKchfeit!"

„O nein, $err ©raf! 2)ie Srau ^rinjeffin ift fo

ruhig unb fo entfcbloffcn , baff fie ftdj bon mir auf feine

SCßeife mürbe umftimmen laffen. ©ie fagte mir fogar —
bodj ba ftnb furffirftliche ©naben felbft," unterbrach fie

fich, inbem fie auf ihre ©ebieterin beutete, bereit ©eftalt

in bem Nahmen ber geöffneten £bßre bon bent matt er*

bellten ^intergrunbe if)re§ 3immer8 fich abhob.

©ophie SDorothea ftrecfte bem ©rafen beibe ^änbe ent*

gegen: „$tein 9tetter unb mein ^Befreiet!"

©r beugte fich uieber, um ihre fchlanfen Singer 3«

füffen.

„9iun nodh bie le|ten Söerabrebungen ," fagte fie, il)«

mit fich i« % Äabinet aiehenb, „morgen, ach morgen

ttberfdjreite ich bann biefe ©cbroelle 3Utn testen fötale!"
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SOßieber unb toieber tnarb amifcfjen ben 33eiben jebe

tteinfte ©inaelljeit beS $lHdjtplane§ beraten unb feft=

geftellt. 2)a Hopfte e3 leife an bie SUjüre.

„.{perr ©raf," ftiifterte Slmta Maria’ä Stimme burcl)

ben geöffneten Spalt, ,,idf) bitte @ud) bringenb, entfernt

@udj jej$t. ift fettfam unruhig Ijeute im Sdjlofc ;
toa§

e§ eigenttidt) gibt, toeifj idfj nid)t, aber e§ lönnte nidjt

anberä, als ba§ peinlidjfte 9luffeljen erregen, füllte man
Günrer anfid&tig toerben."

„Sogleidtj!" gab ßbnigämarl jurüdf, unb jur ^Prinjeffin

getoanbt bemerfte er lädtjelnb: „Sie fietjt ©efpenfter, bie

©ute! ©laubt fte cttoa, bafj ein ÄönigSmart fidij t»or

9tactjtgeftalten fürd^tet?"

2)ie ^rinjeffin toottte ettoaS ertoiebent, ba mieberljolte

Stnna 2Jtaria nocf) einmal ifjren SJialjnruf, angftbotter,

bringenber al§ autjor.

„©eljt! @ef)t!" brängte ieijt audj Sophie 2)orotljea,

„man joll un§ nidtjt bortoerfen tönnen
, ^P^tlipp, bafj mir

alle SBorfid^t unb $lugljeit aus ben Slugen gefeijt gälten."

6r lüfjte nodfj einmal leibenfdjaftlicb i^re &änbe unb

folgte bann bem Poranfdjreitenben gräutein b. b. ßnefebect

burdj ben 33orfaal, beffen 2fjüre jene aufriegelte. @in

auf bem Äorribor liegenber bicfer Seppidfj bämpfte bie

gujjtritte beä ftdj ßntfernenben. 9Jtit angeljaltenem 9ltljem

Iaufd^te Slnna $taria nodfj eine äßeile. 2>er ©raf fdjritt

ber Keinen, am ßnbe be§ $orribor§ belegenen kreppe ju,

bie er aud) bei feiner |jiel)etfunft benujjt l>atte. 5lnna

sJJtaria Ijörte nocf), toie er bie £anb auf ben 5)rttder ber

5£reppentf)ttre legte, $ein 3toeifeT
,

bie SfjürHinfe fiatte
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nacfjgegebcn
; jefct mufjte et bie Stiche pnunterfcpeitctt,

ein 9lugenbticf nod; unb er war in bent fogenanntm

Üpaterpfe, pon bent au§ er unter bem gewölbten £ljot=

bogen pnweg binnen wenigen ©elunbeit iit’S §reie getan«

gen tonnte. SOBie bon einer fcljweren Saft befreit atmete

2lnna Maria auf. $5a auf einmal — WaS War baS?

35on bem
,

nadfj bem jenfeitigen ftlügel be§ ©djloffeS füp
renben $orribot pr brattg ptöpidf) berWorreneS ©etöfe —
SBaffengctlirr, gebämpfte (Stimmen, bann ein greller, mar!«

erfdptternber (Schrei unb nod(j einer — unb jejjt buntpfeS

©töpen. Sltttta Maria’S £>aar fträubte fidj bor ©ntfepn.

$)aä ©raufen überwältigte fie, bie $ePe War ip Wie au«

gefdpürt. $>a öffnete fidj bie 2pre nadtj bem 3immer

ber Äurprinaefftn.

„Sfdfj lorntne nodj einmal, Slnna Maria," begann

©oppe 3)orotpa
,

bie nicljtS bon bem unpimlicpn ßärrn

bernommen, in unbefaugenftent üEone.

2)a§ Fräulein pb Wie befdfjWörenb beibe ^änbe in bte

|>öp. 3>nt gleiten Slugenbtidfe ertönten bom Äorribor

pr bie Sufjtritte eines Wie geppt bapreilenben Menfdpn.

Mit einem rafepn ©ntfdpluffe ftief} Stnna Maria bie ipre
auf, unb in bem matten Sidpte ber §lurlantpe erblicfte fie

bor ftd) ba§ bott ©ntfepn entfteHte Süntlip eines ber

^ammerbiener ber $urprinaefftn.

„ßfipS!" preßte fie prbor, „WaS gibt c§, WaS ift

borgefallenV
„5Der ©raf b. $önig§mar! ift — überfallen, erniorbet!"

feudjte ber Mann.

©in geKenber ©dpei ertönte pnter bem Fräulein; mit
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empovgchobenen dritten tootttc bic piuaejfin bortoörtS

fiürjen, aber ihre 3rü|e berfagten beu SMenft, in ber

Vtitte be§ günnterS bradj fie bemufjtloS jufammen.

©o gut hatte man eS berfianben, bie meitigen Vtit»

miffer beS fdjredttdjen ©reigniffeS biefer SJladjt in ben

Vann beS ©djmeigenS au atotngctt, bafj erft gana aß*

mäklig bie $unbe bon bem ©cfjidfale beS ©rafen Königs*

mar! ftc^ berbreitete. £age lang glaubten feine ©iener

mie feine Qtounbe aunächft noch an feine SBieberfetjr; man
na^m an, bafj ein jäher Verhaftsbefe'ht ihn ereilt habe.

Mein halb toarb eS aur ©emifeheit, bafj bie dauern beS

furfürftlidjen ©djloffeS ein buulleS, fd^vecflid^eö ©eheimnifj

bargen, bafj ber ungliicflidje ©raf feinen SOBeg mohl in bie*

felben hinein, aber nicht mieber auS ihnen herauf gefunbeit

habe. ©8 h^ el/ fein ßeidjnam fei in eine ©rube berfenft unb

mit ungelöfdjtem $alf bebedft toorben. Von mem aber

mar bas ©nifeblidhe aulgegangen, mer trug bie Verant*

mortung für biefe Xljat? Vtan toeifj eS nicht! 9tiemalS

ift boßeS Sicht in bieS fdjrecElidje 25un!el gefallen, ber* »

morren unb miberfbredjenb ftttb bie Berichte aller 2)erer,

bie uns Jhmbe bon bem entfeblidjen ©reigniffe überliefert

haben, ©etoijj ift, bafj auf bie Vtclbung ber ©räfin

Paten hin ber Jhitfurfi bie Verhaftung Äöntgsmarl’S

berfügt hatte; getoifj auch, bafj bie mit berfelben beauf*

tragten Trabanten bem ©rafen im $orribor bor bem

grofjen föitterfaale auflauerten, nachbem er burdj ben

Umftanb, bafj bie au bem !Jlebeutreppc^en führenbe Xhüre

Pdj berfdhloffen fanb, gcatouitgen morben, gerabe biefen

33ibliot|cf. 3af)rjj. 1884. 33b. XIII. 15
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3Bcg eiitjufdjlagen. DB aber Bet Bern SBtbexftanbe
,

ben

ber unernmrtetertueife mit einem Regelt S3ett>affnete feinen

Angreifern Iciffete, unb Bet bent .franbgemettge
,

baS fid)

infolge beffelben entfpann, bie -fpelleBarbe eines ber Dta«

Bantett itnr aUjutoohl tl;r Qkl fanb, ober ob fte auf

(Srunb Befonberer SBeifuttg bieS 3iel f uchte — man

hteijj cS nicht unb Wirb eS nie erfahren ! Aut baritt

flimmen alle Berichte übereilt, bajj toeber auf ben $ur»

fiirftcu 6ntjt Auguft, noch aud) auf beit ^urprin^cn, ber

üBetbteS in jenen bert)äugnifjt>oHen Dagen gar nicht einmal

in $annober, fonbern in SSerlin bertoeilte, auch nur ber

minbefte 93erbadjt fällt, als oB fte bie Dha* angeftiftet

Batten.

Unb bie arme ^rin^efftu Sophie Dorothea? Dafe

ihres 33leiBenS in «fpannober unb an ber Seite ihres Bis«

berigen ©entahlS nidjt mehr fein fbnne, barüBer toaren

alle 23ethei(igten einberftanben. So tuarb benn Balb nach

btefer Äataftrophe baS SdjeibungSberfaljren eingeleitet, unb

eine 31 t biefem 3ft>ede eigens aufammenBcrufene Äom«

miffiott, aus fpeltlichcn unb geglichen Atitglicbern Be«

ftehenb, fprad), noch Bebor baS Saljr 3U ©tbe ging, in

aller gornt bie GshefdBeibung aus. Der ^utprinaeffin

tuarb als ftänbiger Aufenthalt baS Schlofj Ahlben an«

gciuiefeit, unb als „Ißtinaeffin bon Ahlben" leBt fte in ber

@efd)id)te fort. 3hren Später, ber ihr fc^Wer 3ürnte, hat

fie nie tuiebergefehen. 3hr Aufenthalt in Sieben glich

einer halBen ©efangetifdjaft. Unb bodj, gana ohne golbige

ßichter ift biefc Debe unb ©nfamlcit nicht geBlicBen.

Durch ihre $inber tuarb bie „Sprtn^cfftu bon Ahlben" bie

1
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©tammmutter ^tbeicr ÄöuiQ^äufer. 3br ©oljn beftieg

alg ©eorg II. im Saljre 1714 ben S^rou bon Gnglanb,

iT^re £odjtcr aber, gleid) ber Butter ©obljie 2)orot^ea

genannt, toarb bie ©entaljtin beg $önig§ griebritf) SOßil*

Ijelm I. bon *Preufjen. 2>en J'ob beS ©rafett ßöniggmarl

überlebte bie ehemalige ^urbrinjeffin bon |>annober um
boHe fed)3unb3toanätg ^aljre. 3^re ©cbeine ruljen in Gelle,

bem Orte, an bem fte einft eine glüdlicije, fd^ulblofe

3>ugenb berlebt.

(Ein ßefud) bei ben Srnppiflen.

Sott

^ciiivtd) Sttti&f.

(Wadbbrud Verboten.)

Gine ©efdjäftgreife füljrtc midfj nadj 9?anjalufa, ber

fdjönften ©tabt beg bon CefterreidHlngarn im Stoffe 1878

befehlen tfirtifdjen ©ebieteg bon SBogiüen. S3ou bem bort

reftbivenben ßfierreidjifcf)en $onful auf bag ettoa breibiertel

©tunbcn bon ber ©tabt entfernte $rapbiftentlofter 5Jlaria-

©tern aufnterlfam gemalt, beftblofj idj, baffelbe 3U be*

fudjen, ba biefer merltoftrbige Orben fdjon Iftngft mein

Sfntereffe erregt ^atte. 2ftalerifc§ liegt bag Älofter an

ben ftüibraufdienben SBaffern beg ungeftümen Sßerbal, eineg

fRebenfluffeg ber ©abe, am 9tbl>ange malbiger SBergegljöben.

Stidjtg ftört bie tiefe Ginfamfeit unb ben toobltljuenben
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©rieben, tueldjer ringsum lagert über 3Mb unb frlut.

33on ber po<pftufigen Älofterpforte auS geniest man eine

perrtiepc 3tu8ficpt auf bie mofdjcengefdjmüdfte Dftrfenftabt

unb baS toeüe, fdjöne SkrbaStpat.

Die Drappijten, ober aur urfprüngtidjen ©ttenge aurüd*

geführten 93enebiftiner=Sifteraienfer=3)tönd)e, gehören au ben

metltoürbigflen ©rftpeinungen in ber 9teligion?gefcpid)te beS

3lbenbtanbeS unb paben ipren tarnen nadj bem 3Jtutter!lofter

2a Drappe, baS in einem öben Dpale ber 9tormanbie, un«

toeit 9flortagne, im Departement Drne gelegen ift. 2a

Drappe, b. p. Salltpüre, tourbe biefcS Dpal toegen feines

engen, fdjtoer aufftubbareit gugangeS bon ber unttoopnen*

ben 33ebölferung genannt, unb baS im Sapre 1140 bafetbft

gegrünbete ©ifteraienferflofter erhielt baper ben Planten

„3u unferer lieben bon 2a Drappe", ober cinfatf)

2a Drappe. 3fm Saufe ber ^aprpunberte rifc jebocf) unter

ben 3Jtön<pen bafetbft ööHigc 3uc^tXofigfeit ein, mtb baS

Älofter tourbe ein Slbfcpeu für alle frommen. Da trat im

17. Saprpunbert , als bie 3Jertoi(berung unb ber 33erfalt

in 2a Drappc bie pödjfte ©tufe erreicht patte, ein 3Jtann

auf, ber biefetn 3uftanbe ein Grnbc macpte unb ber ©rüu«

ber beS ftrengften OrbenS ber latpotifdjcu $ircpe, beS Drap*

pifienorbcnS, tourbe.

Slrmanb Scan te 3?outpitticr be 9?anc6, mar ber ©proffe

einer ber angefepenften ©amilien 8franIrei«pS. ©eborett

am 9. Januar 1626, trat er in feinem elften 3fapre in

bie IRetpte unb Söürben feines beworbenen Arabers ein

unb erpiett als unmünbigeS Äinb nacp ber entaitcten

©itte ber bamaligen ©eit brei Slbteien, barunter bie Pon
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Sa trappe, atoei 5j3rioreien unb eine CHjorljenenftefle an

ber 9totrc--2)ame=$irdje in $aris mit einem (Sintontmen

bon 25,000 Oranten. 3toei Sdijre fpäter gab ber frül)=

reife $nabe gurn (Srftaunen ber geteerten Vßelt ben „9tna*

freon" mit Slnmerfungen IjerauS. Von geifitic^en unb

meltlidfjen ©ro|en begünftigt, feiner Talente unb feines

befted^enben Weufjeren toegen bon ben grauen bermötjnt,

baju mit Sfteidjtljfimern berfetjen, muffte ber §eranmact)fenbe

Süngling faft unbermeibtictj in beit ©trübet ber leidfjtfer*

tigen melttid(jen Vergnügungen gerätsen, in bem bie ganje

bome^me SBett bon SßariS fidf) barnalS bemegte. ©ein

Seben mar Satjre lang ein ganj geuufjfüdfjtigeS , 9Hemanb

tonnte at)nen, bafj biefer Vtann einft ber ftrenge 9teforma*

tor ber gefuntenen ßlofiequcijt merben mürbe. 3m 3atjre

1651 mürbe er 3um ^Priefter gemeint, ^mei 3aljre barauf

erhielt er ben 2)oftortjut, unb barnalS nodj fdjlug er baS

ViStfjum Seon, baS iljm angetragen mürbe, auS,
#
um nur

nicfjt ficfj bon bem freubebotten
,

gcnufjreidfjen $ariS treu*

nen ju müffen. 2>a maren eS mehrere itjn fd^nett hinter»

eiitattber treffenbe fernere ©cbictfalSfc^täge, bie it)n aur

Grtenntnifj ber 9ticfjtigfcit altes 3rbifd(jen brauten. 6i=

nige feiner beflen ftreunbe ftarben btöpidj, ebenfo fein

@öttner, ber -fperjog b. Orleans, unb als er bon einer

Vergnügungsreife -jurüctfetjrte
, fanb er bie bon ifjm

$oc£)beretjrte ^er^ogin b. Vtontba-jon, bon ben 5ßocfen

auf baS (5ntfe$ücf)fte entftetlt, im ©arge liegen. 9tuf’S

£icffte erfdjüttert taumelte 9ianc6 jurüdf — in biefem

Stugenbtidfe ging eine boKftänbige Slenberung in U)nt bor.

Von ©dfjmermutt) ergriffen ntieb er fortan alte ßuftbar»
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feiten, toibmete fuh SSupbungen wnb Setbftbetrachtungen,

unb befchtofj enbtidh, aller 23üten feiner ^reunbe nnb

Skrtoanbtett ungeachtet, ber Söelt au entfagen. @r fchenfte

fein ganaeä Sßerntögen bent ^otef=2)ieu au $ari§, gab feine

fitdjlidjen SBütben auf unb belieft nur bie Sfbtei bon ßa

trappe, Olachbem er 1664 im (Sifteraienaerflofter 5J3er»

feigne 5ßrofe| getfian hatte, berief er atä regufirter Slbt

bon ßa Xrappe SBenebiftiner ber ftrengen Cbferbana nach

jener burch biete Vergeben ber gefunfenen 9Jiöndje ent=

heiligten (Sinöbe, ftettte bie bcrnachlüffigten $tojtergebäube

toieber her unb führte eine an Strenge unb ©röfje ber

ßntfagung bi§her beifpiettofe Siegel ein. <$r ftarb am
20 . Slprit 1700 im Sitter bon 74 fahren.

5)er Oiuf feinet $tofter§ berbreitete fich über ben ßrb*

frei§, unb feine Schüler jogen hinaus unb grünbeten

bieterortä Sßflanaftätten ber dntfagung unb SBufje.

SGßährenb ber großen Oiebotution au§ granfreidh ber»

trieben unb bon Napoleon bon ßanb 3U ßanb gejagt,

irrten bie Xrappiftenmöndje unb =9lonnen (e§ toaren närn»

lieh auch ftrauenflöfter bicfeS £5rbm§ in’§ ßeben gerufen

toorben) lang in Europa flüchtig umher, bi§ fte

nach bem Sturae beS Söetterobererä nach fjfranfreidh aurücf»

fehren burften. 3h*e Ätftft unb ihr difer toar burch bie

Jßerfolgungen nidht gebrochen, fonbern nur erhöh* toorben,

unb ber ßrben nahm je^t unter ßeitung be§ Slbteä $>ont

Sluguftin eine ungeahnte S3erbreitung. SDurch bie fran=

aöfifche Stebotution bon 1830 abermals teririeben, unb

noch mehrere OJiale in ihrer djiftena burch 9lu§nab«te*

gefefce ber franaöfifchen Oiegierung bebroht, h<$en fi$
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tro^bent bie £rappiften in urfprünglither Strenge imb

(Starrheit Bilder erhalten. Sie befifjen gegentoärtig lieber*

laffitngcn in faft allen ßänbern ber @rbe, nnb bor einigen

fahren nmtbe fogar im ßanbe ber baffem ein Srappiften*

llofter gegrönbet. f$er Orben umfaßt inSgefammt ettna

3400 9!flöndje unb Tonnen in 45 Älöftem. Slit ber Spitje

eine§ jeben ÄlofierS, toelcheS über 3*oölf ^atreS Birgt,

fteljt ein TO; ber Obere eines ÄlofterS bon Weniger als

einem SDufcenb ^Regulären führt ben £itel $rior. £)aS

äußere SlBjei^en beS TOeS ift ein fdjmudlofeS höl3evne3

$freu3 ,
toäljrenb Bekanntlich bie Siebte ber übrigen OrbenS*

häufet golbene Äreu^e tragen. 2t« jebem Frühjahr balben

fich bie Oberen 3unt fogenaunten Kapitel in 2a trappe

3U berfammeln. SDet ©eneral beS OrbenS refibirt gleich

ben übrigen OrbenSgenerälen in 9?ont.

^e^ren toir 3U 9Jtaria=Stern 3urücf. @S mar gerabe

5JlittagS3eit, als ich ön ben tobenben SSerBaS ?am. Sine

öä^re Brachte mich über ben toilben SfluB an baS jen=

feitige Ufer Bis an ben Älofiergarten. JUopfenben $er=

jenS 30g ich bie ©lode, lautlos öffnete fich bie Shüre,

nnb ein bleichet junger SJiönch, ein S3öhnte, mie ich fpäter

erfuhr, liefe mich fchweigenb eintreten, fchlofe bie Pforte,

toarf fich auf ben ©rbboben, lüfjte biefen, fomie 3U meinem

peinlichen ©rftaunen meine beftaubten 3?üfje, nahm mich

fdjtoeigenb bei bet 4?anb, führte mich in bie $ir<he, tt>o

er einen lateinifcfjen SegenSfpruch für ben ©afi laut betete,

geleitete mich fobann in ein Heines, einfach unb faft ätm=

Udh auSgeftatteteS 9tomben3immer unb entfernte jt<h enblidj,

nochbem er fich nochmals 311t derbe niebergetoorfen hatte.
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Grine geraunte 3*it barauf erfdjien ber *prior be§ Älofterä,

ein 9Jtann in ben Beften Sfaljren, Begrüßte miefj ernft, aBcr

freuttblidj, unb erfunbigte ftd^ nad) meinem 33egeljreu.

23ereitmiHigft gaB er mir iiBer aWeGinrid&tungen, ©itten unb

©eBräudfje be§ £5rben§ 2luffd)lufj unb jeigte mir famnit=

lid^e SWumlidjfeiten unb Söefijjungen beä JHofterä. Sie fjier

Befxnblic^en flJtöndfje flammten tl^eitS auä 2)eutfdjlanb, tt)eilä

au§ Defterreidj. 9llle ©tanbe maren Bertreien, auclj ein

©raf Befanb fidj boxt.

ia§ Älofter 9Jtaria=©tern aäljlt ungefähr feef^ig $nfaffen,

movunter ettoa fündig SSriiber in braunen Butten mit ßeber=

gurt, unb ge^n $atrc§ mit meinem ÜaTar, fc^toaraem ©ca*

Bulier unb [dtjtoaraem Sebergurt; in ber Äircfje tragen Schere

noc§ einen toeifjen 9Jtantel mit meiner $aBuae. 2)en Srü=

Bern mie ben 5patre§ finb bie ÄoBfljaare Bi3 auf einen

Keinen fdjmalen .ffran3 gana gefroren, bie $Jktre8 aud)

glatt rafirt, bie SaienBrüber tragen 33ollBärte. 3>ie $a»

tre§ ftnb nidjt fämmtlidf) Sßriefter; e§ liegt gana in ber

2)tad(jt beä 2lbte§ ober beä SßriorS, eine Beliebige 2tnaatjl

Bon Regularen 31t ^rieftern meinen au laffen. ©tjntna*

fial= unb UniOerfitätäBitbung mirb Bon ben $anbibaten

be8 5prieftertljum3 im üEraBBiftenflofter nidtjt Berlangt.

SOßoju füllte man aud) eine fotdje ^orberung [teilen? 2)ie

SQÖiffenfc^aft ift auS jenen JHoftettjallen gänalidj Berbannt;

Äan^el, 93eid)teljöTen unb $ugenbunterrid§t !ennt ber ©d)ü=

ler be8 3lBbe be 9tanc6 nidt)t. £aben ftd) einmal bie

ßlofterBforten Ijinter iljm augettjan, bann fdfjliefjt ein

ftrengeä ©elttbbe feinen 9Jtunb auf etoig. 2)ie $atre8

finb jebodj fämmtlidfj jum ürdtjlicijen G^orgeBet BerBflid^tet.
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S)ie fHegel ber £rabbiften ifi bon einer «$ärte unb erfor*

bert eine ©röjje ber SOßettüberünnbung unb ©ntfagung,

bie 33efcmnberung unb @^)rfurd§t einflöfit. 2fn materieller

«fpinfidht lebt ein bermorfener BudjtbäuSler b«t Beffer als

ein 5£rabbift. $aS gan^e Seben biefer ehrtoürbigen

9Jtöncf)e ifl ber SBufje unb ber Slbtöbtung beS fffeifcheS

getuibmet. ©ie büfcen nicht allein für baS, toaS fie ge=

ttjan
, fonbern für bie ©ilnben ber SBelt überhaupt unb

für ifjr SDafein als SJtenfd). Jteine tneltlid^e Regung,

fein toeltticber ©ebanfe barf Eingang finben in bie büfte*

ren Jfloftermauern, unb bie fforberungen ber Slrmutlj,

3)emuth unb beS ©ehotfaraS toerben ^ier im ftrengften,

budjftdbtidben ©inne beS SBorteS erfüllt.

2ln ben SBodjentagen ergeben ftch bie SJtönche um

3toei Uljr Staats bon ihrem garten Säger, ©onntagS fdjon

um ein Ul)r unb feiertags bereits um SJtittemadbt.

©djtbeigenb fcfyreiten fie in bie Ätofterürcbe unb ber*

harren bier bis fünf ©tunben im ©cbet, meiftent^eilS

taut unb langfam fingenb. Ungefähr um 6 Uljr SJtor*

genS ttiafdjen fte ftdj nadjeinanber |>anb unb ©eftdjt,

toorauf bie 33rübet in unb aufjer bem |>aufe an bie 2tr*

beit geben, mäljrenb bie patres fromme SBüd^er fefen ober

emfte ^Betrachtungen anftellen. Stach ber grojjeu füteffe

um adjt Uhr müffen ft<h auch biefe an ihre Slvbeit be*

geben. Obtoobl bie $rapbifienmöncbe in patres unb in

Stüber unterfchieben tuerben, unb obtoobl eine befonbere

Äteibung fie fdhon äußerlich fenn^eiebnet
,

fhtbet ^inficJ)t»

Itcb bet Arbeit feinertei Unterfcbieb ftatt; ob 2ttt ober

3ung, ob ^rieftet ober Saie, ob ^ßater ober SBruber, gleich*
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toiet, Sebcr mufj bie SlrBeit bertic^ten, U)etö§c bet Obere

il)m anmeigt. liefet felbft nimmt an bet 9trbeit Streif,

unb jjtoat an bet niebrigften unb unangenefynfien. 33iS

breibiertet elf Uljr arbeiten bte 9Jlöncf;e unberbroffen utib

unauSgefefjt nnb jtoat nüchtern, tljeilg in ben betriebe*

nen Sßerlftätten — alle ^anbtoetfe ftnb bertreten — in

bet ÜJlü^le, in bet Sörauetei, %ilg im Söatbe, ttjeitS auf

beut Selbe. ©djiHer’g Sßorte: „Söenn gute Sieben fte be»

gleiten, bann fließt bie 9ltbcit rnuntet fort," berüdfficfjtigt

bet £rabbifi nicf)t; lein Söort batf übet feine Stylen

fommcn, ja nidfjt einmal ein ßädjetn batf feine 3üge et*

fetten. 9tut ©mft unb imntettocl§renbeg ©djmeigett ftnb

geboten.

©in lut^eS ©todfenaeid&en tuft bie fDtöndje bon bet

Arbeit ab. 35iefteidtjt um fidj auSprutjen? 9tein, iljt ©ang

getjt in He JHtdje put ©ebet unb bon bott in ben

©beifefaat, mo fte fcfjmeigenb ifjr targeS 9Jtal)t eimteljmcn,

toäfjrenb ein OrbeitSbruber bag ßeben eines ^eiligen

fDtanneg obet aug einet anbeten ©rbauungSfclirift borlieöt.

3u bemetlen ift, bafe aud^ füt ben SSerfiotbetten nodj

einen ganzen fDtonat l)inburc§ gebedft mirb. 9tadfj Stuf*

Ijebung bet SCafel begeben ftcb bie SErabbiften, baS 2ifdl)=

gebet laut fbredijenb, mieberutit in bie Äitdje, um eine

Sßiertelftunbe bet Utnbad^t p toibmen. hierauf beginnt

abermals bie Strbeit, eift bie fünfte Stadfjmittaggftunbe

beenbet bag SEagcmert. 9tadj einem furzen ©ebete bot bern

Sltterbeiligften in bet $tofier!ircf)e geniefjen fte im ©beife»

faale, mo 5tifd§e in ^ufeifettform o^ne Ilifdjtuct) aufge-

fteEt ftnb, ein ©tiid trotfenen 23robeg unb ein ©tag Söein
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ober 33ier — ein T;öd§ft mageres Slbeubbrob. hierauf

haben fid) alle Sftöndje int fogenannten Äapitelfaal 3U

berfamnteln, too ber 9lbt ober ber tßrior if)nen eine Jur^e

^rebigt ^ält, nnb too jeher SJtßndj fje^fer uttb Heber*

tretungen, toeldfje er bei einem SJiitbruber bemerfte, 3ur

tantnifj beS Oberen 3U bringen tjat. Gin ^aXBftünbigeä

©ebet im ©otteSbaufe fdbliefjt fidb an baS {ogenannte $a*

pitel. Sieben fjreitag geifetn ftc^ mä^renb biefeS ©ebeteS

bie SJtöndbe, unb jjtüar fo lange, als baS langsame 2tb*

beten beS 5pfalnteS „Miserere“ toäljrt. Um fiebcn Utjr

berfügen fidb Sitte, ber Slbt nicht ausgenommen, auf ben

gemeinfamett ©cfjlaffaal.

2öie entfe^tid^ fermer unb tjart ift bodb baS Sebett beS

£rappiften! Seine 9la|rung befielt auS |>itlfenfrüc§ten,'

toeldbe ohne fSrlcifdb, oljne fj-ett, ohne SJtildj, ohne Gier

pbereitet toerben. $0311 ift bie tägliche einmalige 5ßor»

tion äufjerft fnapp 3ugemeffen. ferner ift iljm jebe S3e»

quentlid^leit unterfagt. $ein SJiöndb, mit SluSnabnte beS

SlbteS, befifct ein eigenes Simmer, toie anbere OrbenS*

leute; ber eine ©peifefaal, baS eine $apitel3imnter, ber

eine Sctjtajfaat, baS eine ©otteSljauS bereinigt fie Sltle.

35ie Stühle ftnb oljne ßeljite unb aufjerbent fo fd^mal,

bajj fie faum ben nötigen Staum jum ©itjen getoä^ren.

Sn ber $ir<be fehlen bie Sifc* unb ßniebänfe gütlich;

©tunben binburdb müffen bie Slrappiften auf bent falten

Steinpflafier fiticcn, unb 3toar im SBinter toie im Sommer.

2>ie Äirdbe felbft entbehrt jeben SdbmudfeS, jeber Sterbe,

ganj toie bie ftrenge Siegel bon Giteauj eS borfdjreibt.

Unb toaS ift über baS |mbit ber !£rappiftenmöncbe 31t
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fagen? Gin groBe§, toeifjeä, toolleneS Untertjemb, eine

grobe, iootfene Jlutte, Ijarte ©anbaten, baä Bitbet im

SBinter bie gaitje SBetteibung be§ üErappiftcn. Stiemanb

forgt für bie Steinigung ber ©etoanbung, bie SJtöndje

müffen i^re Kleiber fetBft toafdjen, „bie einzigen fdfjtoeig* *

famen SBäfdferinnen auf Grben," toie SltBan ©totj tref»

fenb fagt. 3)a3 Säger enbtidfj ift ein parier ©trotjfadf,

auf melden fte angefteibet fidj niebertegen; ber Gtfor*

mantet bitbet bie SBettbede. Stiemanb barf bie ßteibung

toedjfetn, fei fie fetBft burct) unb burdj naf3 bon ber StrBeit

im Stegen ober ©djnee. Seber legt fidj, burdjnäfjt unb

Befcfjmutjt, toie er ift, 3um ©Olafen nieber. freuet toirb

im ©djlaffaat nidjt ange^iinbet.

Seber Söerlctjr mit ber Slufjentoelt ift runbtoeg aBge=

fdtjnitten; ber SErappift barf toeber Briefe fctjreiBen, nodj

^Briefe empfangen. Gr ift tobt für bie SBett. S3tag Shter

unb SJtutter, mag Söruber unb ©d)toefter, mag f^reunb

unb Sertoanbter fterBen, 3U it>m bringt feine Äunbe.

Grifft eine £obc§nadjridjt ein, fo forbert 9l 6enb§ ber

CBere bie SJtönctje auf 31t einem gemeinfamen ©eBete für

einen lobten, meiner itjnen natje ftanb, unb Stile Beten

für ben SEobten um fo inniger, als Sfeber gtauBen fann,

bafj e§ für ben eigenen SBcrtoanbtcn gefdjietjt. Studj baä

SßorleBen feiner SJütBrüber fennt ber STrappift nidjt; er

tocifj nidjt, toer fie firtb, too^er fie famen, toa§ fte leiben,

©djtoeigenb, arBeitenb, teibenb, fämpfenb getjen bie SJtßndje

burdj’§ SeBen, ben £ob erfetjnenb, ber Bei ben SJteiften

audj nidjt att3U lange auf fidj toarten tafjt.

Sftttjtt ber üErappift, bafj fein Gttbe na^e ift, fo trägt
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tnan ifjn tu bie Äirdje unb bettet ifjn auf ©trof) unb

9lfdje. ©djfeeigenb fielen um beit ©terbcnbeit ^evunt

bie blaffen Äfofterbrüber. 5Der 9Jtöndj, feefdjent bislang

bag ftrenge OrbenSgelübbe bie 3unge banb, öffnet jeßt an

ben Pforten ber ©feigfeit feinen 2Jtunb, forbert bercbten

SBorteS feine ßeibenSgefäfjrten auf, ftanbfjaft auSjufjarren

auf bem bornenbotten 5ßfabe ber 93uße, au beffen ©nbe

bie golbene InmmetSfrone ifjnen feinte, unb ftirbt bann

ruf)ig unb gottergeben. 9lnt folgenben borgen finbet ein

feierliches Requiem ftatt, unb aisbann übergibt man ben

entfdjlafenen ©treiter ber 3Jtutter ©rbe offne ©ang unb

Ätang, oljne ©lanj unb $omp, ofjne — ©arg. Sd) fafj

mit eigenen 9tugen, feie über ber ßeid^e, bie mau iit mei*

ner ©egenfeart beerbigte, bie iit ber ©rube angefammelten

SBaffer aufammenfdjlugen unb biefelbe boHftänbig bebedten.

SOöie fottte man ba nidjt tief im innerften $erjen erbeben!

©in einfadjeS tjöfycrneä $reu,j mit ber Snfdjrift: „P. So*

feptjuä f 25. 5. 75." ober bergteidjen be^eidjuet bie ©teile,

feo ein müber ©rbenpilger frieblidj fdjlummert. Unb ift

biefeS einfadje Xt’reua ^emagt bont 3<djne ber $eit, fo ift

audj ber 9tame beS S3üßerS geftridjen aus bem ©ebädjt*

niß ber ^Dtenfdjen. ÜJiögc er, feer foltte baS nidjt feüit*

fdjen, eingetragen fein iit baS 33udj beS efeigen Sebent!

Oftmals l^ört unb liest man, bie üCrappiften grüßten ftdj

gegenfeitig mit ben SÖorten „memento mori“ (gebenfe beS

2obe§) unb arbeiteten jeben Slbcnb mehrere fDtinuten an

intern eigenen ©rabe. 9lttein biefer 23eridjt ift unbegrün»

bet; fein £rappift grüßt feinen ^Jiitbruber attberS, als burdj

ftummeS Zeigen beS $opfeS, unb fein Srappift gräbt eigen*
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hanbig fein ©rab. 9lber toie ift biefe ßrgählung, toctdje

immer toiebcr auftaudjt, entfianben? Sor Rimbert 3dj=

ren batte fich in ben Älöftcm her italienifchen OrbenS-

proOinj eine ftrengcrc Obferoang geltenb gemad)t; fo ttrnrbc

unter Hnberem aud) ber ©rujj „memento mori“ unb bie

ScrpRichtung cingefübrt f täglich am eigenen ©rabc p
arbeiten. Mein biefe Hebung $ielt nid^t lange Staub,

ptnal ba baS ©eneral=$apitel bon Sa Krabbe fid) da-

gegen äußerte. Slufccrbalb Italiens hatte icnei ©ebraudj

überhaupt niemals feften SBoben getoinnen fönnen, unb

heute ift er gänglidj bcrfd)tounbcn. dagegen befinbet fich

beute noch auf bem p jebem $lofier gehörigen griebhofe

immer ein bereits angcfangcncS ©rab als ftete Mahnung

für jeben *Dtönd), bafj mcEcid)t fd)on halb bort feine 3£uhe*

ftätte fein toerbe.

S)er Obere beS ÄlofterS ift ber ©innige, toelchem bie

OrbenSregel gefiattet, in fällen, ba eS noilj Upt, baS @e=

lübbe beS S&jtmgenS p brechen. SDcr 3lbt ober ber 5ßrior

empfängt unb bebient bie ©äfte, er crlebigt bie $orre=

fponbenj, er orbnet bie Arbeiten an, er Verhängt bie

Strafen. $uf ledere tooEen mir einen furzen 33Ii<f toer«

fen. Sie toerben behängt bom Oberen StbenbS im $Ta=

pitelfaale ioegen Uebcrtrctung gegen bie ©ebraud&e beS

OrbenS ober gegen bie fmuSorbnung, fobalb biefe SScrftöfc

pr Äetmtrafi beS JBorfianbeS gelangen, fei eS butch eigene

^Beobachtung, fei eS infolge bon SclbfianKagc, fei eS burch

Hnjeige eines SEtitbruberS. Unb toorin befielen biefe 2>iS=

giplinarftrafen ? £>em betreffenben Mönche toirb bie gange

3Jtal)iäeit ober ein S^eit bcrfclbcn auf einen ober mehrere
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SEa^e entzogen, ober berfelbe muB ftdh fein ßffen bei ben

einzelnen JHoflevbvübern erbetteln, ober er ift berurtheilt,

auf beut QfuBbobcn fnieenb ober ftijenb au fpeifen, ober ihm

ttmb befohlen, bor bent ©peifefaale ober bor ber Äirdhe auf

bem SBoben ftdh nieberautoerfen, unb alle feine SJtitbrüber

haben bie Serpflidhtung, über ihn hintoegaufchreitcn.

fftad) breitägigem Aufenthalte fd^icb ich bon 9Jtaria*

©tern, begleitet bon ben aufridjtigften ©egenSWÜnfdhcn beä

üßriorä. SDßie id) nadtjher bon bem ßflerreidhifchcn Äonful

unb fonft in ber ©tabt erfuhr, erfreuen fich bie ÜErappifteit

in bem ganaen 2^ale aEgemetner Siebe unb SBerebrung.

©djtiefjticb woEcn toir noch bie fjfrage aufWctfen unb

beantworten: Wa§ bejtoecft ber £rappiftenorben ? SDie

jErappiftenmöndtje WoEen, tote fd^on erwähnt, für Me bieten

©üuben unb ffrebelthaten ber ^Eenfdjenlinber burch ihr

entbehrungSboEeS unb opferreid^eS Seben eine Art ©citug*

tljuung leifien unb fobann als ftumme 33uBprebiger bie

Sterblichen bon ben SPfaben fünbiger Suft unb fünbljafter

Söeltliebe au einem Seben boE ber S3uBc unb dntfagung,

unb ber Hoffnung auf ewige ©eligleit hmiiberffihren, inbem

fie be§ alten SBorteä gebcnlen : „verba docent
,
exempla

trahunt“ (EBorte lehren, SBcifpiele aiehen). 3ebenfaE§ iE

ein foldbcg SBeifpiel bon ©tanbhaftigleit
,

ßntfagung unb

©eelengroBe in unferer, boraugSWeife bem SJtaterieEen frötj*

nenben 3eit böcbft bemerfeniWerth- EBcnt fich baher (Se*

legenheit bietet, einmal ein Erappiflenflofter au befudhen,

ber berfaume cS nid^t — er wirb unbergeBliche (Sinbrfidfe

mit hinwegnehmen.
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©in geograpljtfrijßß ©ijaraktcrbiib

bon

t>. <3pt elfter#.
(ÜRadjfcrutf Verboten.)

2>ie heutigen ©ren3tnar!en gegen ba§ «Slabentbum, bie

Dftfeeprobtn^en Siblanb, ßnvlanb uttb ©ftblanb, ftnb ($r=

rungenftbaften jener großartigen Äolonifationäbeftrebungen,

toeltbe im 12. unb 13. Sabrbunbert ba§ ©ebiet be§ beutfcben

3teid§e§ faft um bie <£?älfte bergrößerten. SBäbrenb baö

SDeutfcbtbum im tangfamen, aber ftetigen Vorbringen bie

toeitcn Sanbftricfje 5ftlicb ber Ober, ©d^lefien unb Sßom»

mern eroberte, unb ber beutfcfje Orben Preußen germani*

firte, grünbeten ©lieber ber aKejeit unterneijmungSluftigen

4panfa bie erften 3lnfiebelungen an ben lüften be§ finni*

fdjen VteerbufenS. Vremer Vürger toaren eä, bereit ©d^iffe

um 1160 an ber SDünantünbung erfd^icnert unb auerfi im
frieblidjeit Verfcbr mit ben tettifd^en Ureintoobnern neue

^anbelgbe^iebungen fudjten unb ertoarben — fdjon hiesig

Sa^re fpäter flatterten bon ben Stürmen bon 9Uga bie

beutfcben färben unb Vremer fRed^t galt an ber SDüna

unb an ber SCßinbau. S)er britte Vifdjof bon 9iiga, bex

jlreitbare Ulbert bon SIppetbern, fügte bie jungen Slnfiebe*

luitgen unter ber ^errfdjaft be§ neu begrünbeten Orbenä
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bet ©chtoertbrüber feft aufammen, unb biefem gelang eS,

in toenigen 2)ecennien ganj Siblattb, ©ftljlnnb unb $ur*

lanb au untertoerfen.

<5S ifi nicht bie Aufgabe biefer ©fiaae, bie ©djicffale

bet brei Sanbe unb ihre toechfelnbe ©efcfjichte eingehenber

3U berfolgen. SSatb mit bem benachbarten
,
im alten

fßreufientanbe herrfdjenben beutfcljen Orben eng berbunben,

halb felbftftänbig — erft ein geifttid^er OrbenSfiaat, bann

toeltticheS ^ürftentljum, halb im Trieben biühenb unb

gebeil)enb, halb bon ben benachbarten ©laben fiberfchtbemmt

unb bertoüfiet, fant im 16. Sfahrbunbert Stolanb fchliefj*

lieh an 5ßolen, ©fthlanb fudjte fdjmebifthen ©thufc, unb

Äurlanb bilbete ein eigenes Ijeraogttjum. 2)er gemaltige

©djöpfer beS mobemen NufjtanbS, Sßeter ber ©rofje, unb

feine Nachfolgerin Katharina II. fchtoeifjten fte enblidj

auf’S Neue aufammen unb fetteten fte an baS gigantifche,

neu ftch geftaltenbe Neich beS NorbenS.

Söenn mir heute bon ben beutfdjen Cfifeeprobinaen

NufflattbS fpreßen, fo mufj ber begriff „beutfeh" aller*

bingS in befdjrünltem Ntafje gebeutet »erben. 2fit allen

brei Sanben ifi bie ©ermaniftrung nicht fo »eit borge*

brungen, toie in bem ftammeSbertoanbten ©ebiet toeftlich

ber SBeichfet, bie folonifirenben ©lemente mären nicht ftarf

unb nicht sa^Xretc^ genug, bie eingeborene SBebBllerung in

ftch aufgehen au laffen , fte haben eS bielleicht auch Der«

fdumt, fte rechtaeitig au fidj emporauaiehen. $>aS ©fthen*

unb Settenthum hat aECeaeit neben ober bietmeljr unter

bem SDeutfd^thum fortbeflanben, burch Sahrljunberte hin*

burch ift ber S)eutf<he nur ber $err — unb oft ein har*

»IMiotfct. 3a$rg. 1884. 58b. XIII. 16
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ter, rficfftdjtslofer $err — bet Sette unb (5fHje bet Selb*

eigene, !aum mehr als bet ©Habe getoefen. @8 biitfte

burdbauS unnötig unb toenig angebracht fein, Übet biefeS

Verhältnis ein fdjarfeS, abfälliges Urteil 3U fällen ;
toaS

un8 babei beute unbegreiflich erfcheint, toar ehebem bie

notbtoenbige 3?olge ber ganzen SebenSanfdbauung. £roh

beS bet 3&b* uacb toeit fibertoiegenben SettenthumS brüdte

ber 2>eutf<he bodj bent ganzen Sanbe auSfdbtie|ticb feinen

ßbaralter auf: beutfcb toat alle unb iebe Kultur, beutfcb

bie ÜtechtSpflege, beutfdb bie öffentliche ©brache, beutfcb

bie Äitcbe unb beutfdb bie ©djule, bie mafjgebenbe ©tabt*

beüölferung, alle ©utSherrfchaften, alle Beamten toaren

auSfdblieSlich germanifdber Slbftammung. 3a, eS toat

offenbar allein baS herrfdbenbe SDeutfcbthum, baS fdbliefj*

lidj ben Buten ^eter ben ©ro|en Ijinberte, bem eroberten

ßanbe baS ©efeb beS ©iegerS ganj unb OoH aufauerlegen.

(5t räumte ben Sßroöinaen jene umfaffenben Privilegien

ein, toeldje ihnen eine ©onberftellung im 9teidb getoäbrten

unb fpäter bet ©egenftanb fortbauernber Angriffe feitenS

ber ftabifdben herrfdber, noch mehr Vielleicht ihrer 93et-

treter toaren: bie lanbftänbifdje Vertretung, bie beutfdbe

9tcdhtfbre(hung
,

bie beutfdbe ©djule. Obtoobl unter ben

brei VtiHionen ßintoobnera (5ftblanb8, ÄurlanbS unb ßib*

lanbS (offiziell rechnet auch baS ©oubemement ©t. Sße*

tersburg ju ben Dftfeeprobin^en, fann aber für unS nidht

in Vetradjt lommen) nur 200,000 SDeutfc^e ftnb ,
!on»

gentrirt ftdb in ihnen bodb faft alle geiftige IJtegfamleit

ber Vtoöinaen, bie beutfdbe Bunge beherrfdbt, tro|bem baS

Ütuffifdbe bie amtlidbe ©pradbe ift, alle Verübungen bed
l

*
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öffentlichen £eben§, unb bie altberü|mte Uniberfität S)ot«

ipat ift nodb |eute tote bor 250 Slawen ein 33oHtoerf

beutfdjen SQßefenö unb beutfdjen SöiffenS.

<£§ ftnb blü|enbe reidje ^robin^en, biefe brei beutfdjen

OftTTtarlen, bie man nid}t mit Unredjt bie ebelften perlen

in ber ruffifdjen 3aren!rone genannt |at. 3|t Slreal, baä

95,400 Cuabratütometer umfafjt, gehört bei circa 25 (Sin«

tuoljnem auf ben Guabratlilometer ben bitter beböl*

betten 9lu§Ianb8, für i|ren 2Bo|Ifianb legt bie £|atfac|e,

bafj fte bie |öd|ftbefieuerten ^robin^en beä Keines finb,

gemifj ben beften 33etoei3 ab. 2luf ben $opf ber 33eböl=

lerung berechnet, jagten fte 4 bi3 5 5Jtarf me|r als ba3

innere beä 9teic|e§, unb tragen biefe ertöte Saft ohne

33efd)toerbe. SDtefer 28o|lfianb liegt mefenttidb in ber

mit beutfdjem Sleifj betriebenen Sanbmirt|fc|aft begrünbet

;

bie ©üter, oft bon bebeutenbem Umfang, ftnb bis tjeute nodb

auSfc^Iie§tid§ in beutfdjen $änben unb befinben fid) ^um

großen Xtyil in bezüglicher Kultur. 2>er ©oben ift faft

burc|gängig fruchtbar, SBei^en unb loggen, ©erfte unb fjjafet

gebeiben bortrefflidj. 3)oc| fe^lt e§ auch nidjt an bebeu«

tenben fjforften, bie oft .gmnberte bon Ouabratfilontetem

bebecfett unb bi§ioeilen noch ben unüerfälfdjten UrtoalbS*

(baralter tragen, ^ier ift ba§ 5ßatabie§ ber Säger. 9teben

ben immer noch häufigen Söötfen ftnbet man 3 . 35. im

Cflen 8iolanb§ nodb SSären, unb felbft ba§ ©len fommt

nodb läufig bor. 23eim Slnblidf ber alten <£bet|öfe mürbe

man fidb um ein 3a|r|unbert 3urüdfoerfe|t glauben, toenn

bie gutge|altenen maffioen Ställe unb Sdbeunen, ba3

luftige klappern ber S)refdbmafd|ine nidbt an bie ©egen«
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toart unb ihre Orortfdjritte erinnerten; oft tragen bie

©chlöffer nod(j einen fafleEartigen G^arafter, fie ergeben

ftch, toie aur 9lbtoehr gerüftet, mitten in einem ber ja!)!*

reifen ßanbfeen, ober lernen fidf), non breiten ©räben um»

aogen, mit föfitfen unb plante an feinen fdjiifjenben <&pie»

gel. 5DaS SBaffer ift überhaupt baS am meiften in’S 2luge

faEenbe ©lement, bie fteuchtigfeit non ßuft unb SBoben

crfdfjeint <hara!teriftifch für baS ganae ßanb. UeberaE

ift baS f^elb bon einem ganzen ©pftem bon ©räben burch*

aogen, bie SJtehraahl ber Söege läuft auf erhöhten S)äm=

men. 5ür bie SluStrocfnung unb 9lu hbarmachung ber

früher fetjr aa^Ireid§en unb auSgebehnten ÜJloräfte ift in

ben lebten Safjraehnten biel gefcfjehen, toie überhaupt feit

ber Aufhebung ber ßeibeigenfefjaft im Sahrc 1819, bie
*

ben ©rofjgrunbbejifccr ^u einer intenfiberen 2luSnufcung

ber Hilfsquellen feines ßanbeS atoang, bie 93obenberbeffe*

rung ftete Srortfdjritte gemacht ^at. S3iel Hat Hie^u auch

bie berbefferte 2lgrargefefcgebung unb bie (Schöpfung bon

ÄrebitanftGlten beigetragen, ©rfolge beS ©rafen ©utooroto,

meiner in ben Sauren 1848 bis 1861 ben 5ßoften eines

©eneralgoubetneurS ber baltifdjen Sßrobinaen belleibete unb

fidj um bie toiithfcbaftliche ©nttoicfelung ber baltifdjen ßanbe

einen bauernben 23erbienft errungen t)at. 3öie beliebt ber

eble 2Eann in ber 3«t feiner ^errf«Haft gemorben toar,

aeigt bieEeidjt am beften eine Heine Slnefbote aus bem

Sahre 1862, in bem ber Äaifer Sllejanber 9tiga befugte.

Sn leutfeligfter SCBeife unterhielt ber EEonarch fich bamalS

mit bem „Sleltermann ber SohanbisQilbe\ ctnem ehrfQtncn

©dfjlächtermeifter. fhif bie ftrage, ob er nicht irgenb einen
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SEunfcf) habe, erwicbede biefer in tübtenber Naibetät:

„25och, Ntajeftät, Wenn ©ie nach Petersburg tommen, fo

grüßen ©ie mir unferen alten ©uWororn recht belieb,

"

toaS ber Äaifer lad^enb ju tbun berfprach. @S ift ben

Oftfeeprobinaen nicht immer fo gut geworben mit ben ruf=

fifeben ©ouberaeuren
,

einige berfelben haben einen fd(jo=

nungStofen Ärieg geführt gegen 2ltleS, maS beutfdh War

nnb fith nicht aur griccbifdb'tatbolifdben Neligion betannte.

Neben bem ©rofjgrunbbefib bQ t ftdh in neuerer 3«t
aber audh ein Wirtlicher Sauernftanb entwidfett, fotoohl

bie Gfthen tote bie Setten haben ftdh feit ihrer ^Befreiung

bom Sfoch ber SeibeigenfdEjaft attmäblig, aber ftetig Wirtb*

fdhaftlich gehoben, burchfdhnittlidh ein Viertel beS überhaupt

berfäuflidhen SanbeS ift in ihren SBefit} übergegangen. ßS

ift bor Slfleni bie SSiehaucht unb gana befonberS bie Pferbe*

3udht getoefen, toeldhe biefe günftige ßntwicfelung geftattete.

2)ie efthlänbifdhen pferbe ftnb, obwohl flein bon SOßudhS,

überaus auSbauernb, aälje unb Willig bei ber Arbeit, be=

bürfen nur geringer Pflege unb Werben baher in allen

©oubernementS beS inneren NufjlanbS gern getauft.

ßS fd^eint hier am piatj, baS SBerbältnifj ber ein»

geborenen 33ebölferung jum Teutfdhthum etwas eingeljenber

3u erörtern. ürofc bielfacher S3erfchiebung ber ©pra<h=

grenze fcfjeibet jene fich heute noch in bie nörblidjeren ßftljen

unb bie {üblicheren Setten — biefe jur Nationalität ber

flabifdhen Sitthauer gehörenb, jene ben 5tunen berwanbt.

SSeibeS ftnb äujjerft entwicklungsfähige ©tämme, beibe

haben ftdh unter bem harten 2)rucf bergangener feiten ju*

gleich mit einer Woblflingenben, poeftereid^en ©pradhe einen

Digitized by Google



246 $)ie beutfc&en Dftfecprooinjen.

Icbenbtgen ffreiheitSjtnn befoahrt. Unb in bcr Xljat, bic

$erifchaft bcr beutfdfjen Werten ift unleugbar eine hurte

gemefen. ©in altet borurttjeilSlofer unb feineSmegS beutfcfj=

feitiblidber Veridjterftatter fdjricb noch 1774 über ben 3«'

ftanb ber eftfjnifcf)en ßeibeigenen: „Vtan berfauft fie ober

taufet fie gegen Sßferbe, .fpunbe unb pfeifen ein. .fpier

finb bie Vtenfdjen billiger, als bie 9teger in ben amerifa»

nifchen Kolonien. ©inen lebigrn Äerl lauft man $u

30 SKubel, unb toenn er ein $anbmerl berfteljt um 100

Dtubel
; für eine Vtagb gibt man feiten mehr als 10 9tubel

unb für ein Äinb 4 9tubel." Saft gleichzeitig fprach cS

ber ßanbtag au 9tiga offen auS: „9We3, toaS ber Vauer

befifet ,
fotoie er felbft ift toaljreS ©igenthum beS ^errn,

ber mit ihm in jeher Veaiehung nach SBiUfür fdjalten

!ann."

2lber anbererfeitS toaren eS hoch gerabe auch bie bcittfdjen

Elemente, meldje mit bem ^evanbredfjen ber Rumänen $been

ber Weujeit ftdfj au bereu Prägern unb Vertretern malten.

2ön3 bie ©fthen unb Setten heute finb, üetbanfen fie au3=

fihliefjlich germanifchen Ginflüffen, bem freien Sßilten ihrer

ehemaligen Herren. 2luf bie Snitiatibe ber bcutfdjen 9Utter*

fd^aft tourben fie faft fünfzig 3fahre früher als bie ßeib=

eigenen beS ganzen übrigen 9tufjlanb3 befreit, beutfdje

©etehrte gaben ihrer ©brache fd^riftfähige ©haraftere unb

fammelten bie frönen Dtefte ihres ©agenfchatjeS, beutfdje

©eiftlidje unb beutfclje ßeljrer berbreiteten allgemeine Vil=

bung über baS ßanb. ©3 ift einfach unbanfbar, menn

©fthen mie ßetten bieS Verhältnis berlennen unb heute

noch bon ben SDeutfdjen, ben ©adfS (©adbfen), mie bon
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tmbemdjtlidjen 33ebrüdern unb ©inbriitglingen fpredjen.

l^atfädjttd) finb aEe biefe „iunglettifd&en unb jungeft^nt»

fdjen SSeftrebungen", bon bereinjelten SönltSaufmiegtern

auägeijenb, auct? noci) nidjt in ba§ |>era ber klaffe ge*

brungen — jte unb bor 2lEem bie Sauernftfiaft fütjU im

©tofjen unb ©anaen bodj redjt gut, toetdjeä i§re toasten

©djirmfyrren unb Sßoijltljäter finb. 3« aEebem ift e§

bodj fetjr atbeifet^aft, ob fie überhaupt mit irgenb toeld&em

^iftorife^en 3Redf)te bon fidj at§ ben eigentlichen 33efi£em

ber Sßrobinjen fpredjen Ernten, benn bor itjnen fafjen in

bem fruchtbaren Sanbe aioifd^en ber Oftfee unb bent 5ßei*

puSfee bie Stämme ber $uren unb Sieben, toeldje erft

burdj fie it)re§ SSefi^eS beraubt unb biä auf gana un*

bebeutenbe Stefte bernidjtet unb auSgerottet tourben.

SGßenn auf bem Sanbe nur bie grofjen ©utSfjerren,

bie 2lb!ömmlinge ber einftigen Äolonifatoren, unb neben

itjnen bie Setjrer unb ©eiftlicljen bie Vertreter be§ SDeutfcfj*

tl)umä finb, fo tragen bie ©täbte ^eute noch einen gana

beutfdfjen ß^arafter. 2Jtit 2lu§naf)tne ber ruffifd^cn 33e=

amtentoelt finb bie gebilbeten ©tänbe faft au8fcf>tief}tich

germanifd^er Slbftammung, unb e§ toerben noch biete 3a^r*

ae^nte bergeljen, el)e bie fogenannten nationalen tettifctjen

ober efthnifchen ©temente fidj iljnen ebenbürtig aur ©eite

fteEen tönnen, obtoohl ihnen eine grofje föegfamteit auf

aEen ©ebieten be§ Sebent, unter 9lnberem aud) in ber

Siteratur unb ber 2agespreffe, nicht abaufpredjen ift.

Sn 3Jtitau a- 93 ber fpauptftabt ÄurlanbS, ift über bie

Hälfte ber SBebölferung beutfcbjer ^ertunft, unb toenn aur

Seit be§ Sotjanniämarfteä ber Sanbabel in bie fonft ftiEe
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©tabt aufammenftrömt, hört man nur auSnaljmSmeife baS

toeidje tcttifdje Sbiom neben ben fräftigerefi heutigen

Stönen. SluSgcaeicfinct burdl) ein altertümliches, bor mehr

al§ 600 Sauren bon bcm .£>eermeifter beS ©chtoertrrbenS

Konrab b. Sebent aufgeführteS ©djlof}, fdjeint ÜJlftau in

neuerer Seit bon ben aufblüljenben ©eeftäbten Eöinbau

unb befonberS ßibau überflügelt 3U toerben. 5)ie ruffifche

^Regierung l>at in ben testen Sahraehnten 9lHeS aufgeboten,

ben ruffifchen ©rportljanbel
,

bor 9Wem bie ©etreibe*

9luSfuljr, toelche bisher ihren Söeg faft auSfdhliefjlidh

über bie beutfdjen Cftfeehäfen Königsberg nnb Stemel

nahm, jenen auautoenben. 2)ie toidjtigfte Stajjreget ^ieju

bilbete bcr Sau ber großen Sahnberbinbung, toelche heute

bollenbet ift unb ßibau bireft mit StoSfau unb ben form

reichen ©egenben beS füblicljen föujjtanbS in Serbinbung

fetjt. 9ludh für ben SluSbau ber ^äfen felbft ift biel ge=

fchehen, bennocf) fdjeint eS, als ob bie oben genannten

beutfdjen ^anbelSplä^e bie ruffifche Konfurrena nicht all*

aufefjr au fürsten Ratten
;

eS fehlt bisher in ßibau toie

in äßinbau immer noch an ben Kapitalien, bie bem £anbel

Königsbergs ein entfd^iebeneS Uebergetoicijt berieten, unb

bie ^afeneinridhtungen fielen noch feineStoegS gana auf ber

$öt)e ber Seit. 3)ie Ausfuhr ßibau’S betrug in ben lefc=

ten Sagten runb 18 Stillionen, bie ©infuhr ettoa 5 Stil=

lionen Starf.

SBeit bebeutenber ift bie Stellung ber erften liblänbi»

fchen ©tabt, beS altberühmten 9tiga. Sächft Petersburg

unb Obeffa ift baS 11 Kilometer oberhalb ber S5üna=

münbung liegenbe, aber für ©eefd^iffe erreichbare 9tiga
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ber midjtigfte Jgjafen 9lüfilanb8. 2>ie 3a1jt bet jäljrlidj

Ijier unb in iDürtamünbe, too bic größeren ffaljraeuge

löfcf)en unb Labung entnehmen, anlegenben Sdjiffe Beträgt

runb 6500, ber |>anbelSumfatj Beioertljet fid^ ouf iiBer

240 ^Jtittionen füiarl. $n ben lebten Rimbert Sorten Ijat

ftdj bie ©imooljnerfcijaft ber reifen lebenSlräftigen Stabt

Bon 20,000 auf 164,000 Seelen gehoben, unb ber @in=

flufj beS 3)eutfdjtl)um8 ift trofj beS aaljlreicljen BufluffeS

ruffifdjer Elemente, ben iljre Stellung als <£>auptftabt

aller breier OftfeeproBinaen unb Si& beS ©encralgouBer=

neurS mit fiel) Brachte, unBeränbert ber gleiche mafjgeBenbe

gebtieBen. SGÖie follte eS au<$ anberS fein, ba bie el)r=

mürbigen Beugen ber Soweit, baä alte fd^öne Sdjlofi, bie

©ilbenljäufer, bie aus bem 13. Balirljunbert ftammenben

Äirdjen, ber ©egentoart unb tjoffentlidj audj ber 3wfunft

treue 9Jtal)ner feften BufammenljaltS ftnb. ©S lebt in

SHiga’S dauern nodfj ettoaS Bon bem tro|ig=Bieberen ©eift

ber Ijanfeatifdjen ©riinber, ein altüberlommener großer

©efip an liegenben ©riinben madjt bie Kommune gleich

jettig fäl)ig, bie Stabt mit allen ©inridjtungen ber mo*

bernen S«t auSauftatten unb eine getoiffe ftol^e SelBft*

ftänbigfeit au Betoaljren; Ämift unb SBiffenfcfjaft fanben

in iljr Bon je^er eine Stätte freiefter ©ntfaltung. 9tiga

unb S)orpat ftnb bie fefteften Stüpen beutfdjen ©eifteS im

fernen Dfien, unb fte IjaBen ftdj babei augleidj jtetS als

treue Wiener beS rufftfdjen |>errfc£)erl)aufeS Betoiefen. SDcr

UtifjiliSmuS, ber gana SRuflanb untertofiljlt, Ijat in i^nen

niemals eine -fpeimatlj ftnben fönnen. ©erabe SJorpat, bie

alte, im reijenben ©mbadfjtljat gelegene UniBerfitätSftabt
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Ijat im ©egentljeit feit faft einem i3at)rljunbert bem ruffi»

fd§en S^eid^ $aufenbe treuer Staatsbiener auf alten gei-
gen ber Söertoaltung geliefert

;
bie bortrefftidjen 9lnftalteu

ber ctjrtoiirbigen
,
bon ©uffab 9lbolpl) gegrünbeteu .£>odj=

fdjule, bor 5lttem iljre Berühmte Sterntoarte gelten toeit

über bie ©rennen beS 3<n*nreidfjeS hinaus als mufter»

gittig.

2)ie ^auptftabt 6ftt)lanbS enblidj, baS ftattlid^e 9iebal,

!on!urrirt mit 9tiga um bie Stellung als erfte $anbelS=

ftabt ber Oftfeeprobinjen; i^re 2tuS» unb ©infuljr be=

loertljet fid^ jufammen auf circa 160 Millionen 2ftarl

jätjrlidj, ber blüljenbe Raubet, fotoie bie lebhafte gabrif»

ttyätigteit, beibe audj tjier faft ganj in beutfdjen £>änben,

Ijaben bie altertfjümlidfje Stabt in ben lebten Sfaljraeljnten

fdjnell toadjfen laffen; fie jaljlt l)eute über 50,000 ©in»

tooljner. 3fljr bortrefflidjer £afen fpielt für ben Raubet

unb bie 33cbürfniffc Petersburgs fetbft eine tjerborragenbe

Atolle, toeil er länger eisfrei bleibt als bie Wetoa — oft

finb bie SJtärlte ber SBeltftabt faft auSfdjtiejjlicl) auf bie

93erprobiantirung bon SRebal aus angetoiefen, fotoeit nidfjt

reine £anbeSprobufte in SBetradjt lontmen.

SöaS ben Dftfeeprobinacn tjeute in mirtljfcfyaftlicljer

SSejicljung nocfj feljlt, ift ein rationell auSgebauteS 33a^n=

nefc. 23iS fetjt finb nur bie genannten mid^tigften piäfce

burdj Sdjienentoege berbunben, bie Heineren Probin^ial»

orte infolge befjen bon bem Raubet unb SJerfeljr nodj

aientlid) auSgefdjloffen, bie Probulte ber tfanbtoirtfrfdjaft,

ber ^icl)3ud)t, ber Srorftfultur oft fd^toer preiStoürbig au

berioertljen. Xrobbem Ijat fidj boef) in ben lebten jeljn
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Safjren felbft bie fJaBrift^ätigfcit bebeutenb Ijeben tonnen,

bie £ucf)fabrifen aüein bcfcfjäftigen bereits gegen 6000

Arbeiter.

9ttte§ in Slftem mufj man ben tljatfräftigen 33eWolj=

nern ber brei Sanbe für itjr erfolgreiche^ «Streben bolle

SInertennung Rotten. 5Den beutfetjen Elementen, bie fi<h

als Präger ber Mtur ein für alte feiten unbergäng*

lidjeS tSCnxecht auf bie ^robinjen erworben tjaben, gebütjrt

fte bor 2lttem für itjre treue, unerfcijütterlidtie Söaljrung

beutfdfjen ©eifteS, aber man !ann, Wenn man gerecht fein

witt, audj ben nationalen SSeftrebungen ber Setten unb

©ftfjen nicht biejenige 23ered£)tigiing abfptecJjen, bie itjnen

autommt, fo lange fte ftch nicht in feinblichen ©egenfafj

3U bent SDeutfdfjtljum felbft feijen.

^ebenfalls Werben für bie germanifdjen Cftmarlen unter

tRufjtanbS Slar allezeit treue herben, mitfütjlenb in fjrenb

unb Seib, fctjlagen, foweit bie beutfetje Swnge reicht unb

beutfetje Gönner beutfeh fügten unb entpfmben. Obgleich

burdb örtliche ©rennen bon mtS gefdtjieben, Werben unS

bie baltifdtjen Sanbe boct) nie als fretnb erfechten.
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^rofefforenburfchen. — SEßährenb bei breifcigjährigen

Striegel fab el um bie ©yiftenj bcr beutfdjen Uniuerfttätlpro*

fcfforcn meiftentheill traurig genug aul. @1 mar faft lieget,

bafj bie ©efolbimg aulblieb, roe§I)a(b bie ^jkofefforen eben ge*

jwungen waren, ftch Grrwerb anberer ^Irt ju fd^affen unb fo

fuchten fte, all bal Sächftliegenbe, Stubenten in Äoft unb Sogil

ju befommen, mal ihnen um fo mehr SSortfjeit brachte, all fte

geroöbnlidj bejüglidj ber Einfuhr non Sebenlmitteln unb ©e*

tränten Steuerfreiheit unb jubem auf ©runb ihrer Stellung

©elegenheit hatten, recht hohe greife ju erjielen. So toftete ber

Sifch bei einem ^rofetjor in ber Segel einen $haler wöchentlich

(in einem Söürgerljaufe befam ihn ber Stubent in oieHeidjt gleicher

©üte für 8 ©rofchen), bie SBotjnung halbjährlich 8 2haler.

$aju tarnen ©efchenfe für ben „$errn $)oftor" unb bie „ffrrau

SJottorin" jum Sahrmartt, 3u SBeihnadjten unb ju Seujahr.

Um aber möglichft oiele Stubirenbe ju fidh heranjujiehen, wirften

bie ^rofefforen bei bem afabemifchen Senat eine ganje Seihe

pon Sßorrechten für ihre Stoftgänger, bie fogenannten „^ßrofefforen*

burfdjen" aul. So behaupteten in ^elmftäbt bie ^ßrofefforen«

burfchen juerft bal Sedjt bei SBorftfeel in ben Kirchen. üöenn

bie „Sürgerburfdhen", b. h- a(fo biejenigen Stubenten, welche

etwa ihrer geringeren ©elbmittel wegen ober fünft aul einem

©runbe ihr Öuartier bei ^Bürgern, bei Sidjtprofefforen, aufge»

fchlagen hatten, el wagten, bie porberften $läfee am ©itter ein*

junehnten, fo unterfagte ihnen biel bie atabemifche Obrigfeit unter

SlnbroJjung ber Selegation. 2>ie ^rofefforenburfchen fafjen unb

ftanben ferner bei allen afabemifchen geierlichteiten junächft am
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flatheber. 3» ben (Sollegien fafjen fte an Xifcben, wogegen bie

llebrigcit nur ©änfe ober Stühle jur Verfügung batten. 3>ie

SJiSputaJioneit ber ^rofefforenbitrfc^en würben in ffrolio, bie ber

©ürger&urfcben in Quart gebrudt. 5luf bern UnioerfitätSfeller

batten bie ßrfteren einen befonberen 2ifch, unb ihre £ntnbe nahmen

fte nicht nur bierbin, fonbern auch in bie Kollegien unb felbft

in bie Äircbe mit, unb bamit biefe ipunbe nicht mit benen gewöhn-

licher Stubiofen oerwechfelt unb bemjufolge etwa refpeltwibrig

behanbelt rourben, oerfab man fte mit .ftalebänbern, barauf bie

öucbftaben P. P. H. prangten, b. b- ©rofefforen*©urfcben*£>unb.

Huf biefe fiegitimation bin galt auch betagter ©ierfüjiter alleitt*

halben als prioilegirt. Huf tpocbseiten batten bie ©rofefforen*

biirfdjen ftetö ben ©ortanj, unb baft bie übrigen afabemifcben

©ärger oor ihnen ben £>ut tief abjögen , oerlangten fte ftreng*

ftenS, hielten e» nicht aber gerabe immer für nötbig, ihr tpaupt

wieber su entblößen. ift felbftoerftänblich , baft bie sperren

©rofefforenburfcben auf ber Strafte fßiemanbem aus bem 2ßcge

gingen unb nirgenbs eine $büre jumacbten. Selbft bie ©ettel*

jungen machten einen Unterfcbieb unb titulirten bie ©rioilegirten

mit „(Sm. ©naben", wäbrenb fte bie ©ürgerbutfcben „hochgeehrte"

unb „wohlgeborene Herren" nannten, $>a war eS lein SBunber,

wenn ftcb fogar bie ©ebienten unb SSäfcberinnen , welche für

©rofefforenburfcben arbeiteten, für höher im SRattge unb „feiner"

hielten, als ihre ntinber glüdflidhen ©erufSgenoffen. ©ar lange

inbeft fonnten, wie leicht erllärlich, biefe feltfamen ©orrechte benn

buch nicht ©eftanb haben. 3m Sabre 1661 würben alle auf

irgenb welche ©orrecbte abjielenben Hnfprücbe ber ©rofefforen*

hurfdben für nichtig erflärt, unb feitbem ift eine berartige, auf

ähnlichen Urfachen beruhenbe ©rfcbeinung im beutfchen Stubenten»

leben nie roieber aufgetaucht. e. SR— t.

gyer SSeifentrieg. — $5cr ftetS gelbbebürft
:ge $önig Äarl I.

twn (fitglunb oerfiel eines 2ages auf einen feltfamen ©ebattlen,
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jur Füllung feines SdhafceS ein Seifen * Monopol einjuführeit.

©ebacht, gethan. 93egrünbet rourbe bem Sanbe gegenüber

biefe ^nftitution bamit, bah bie bisherigen Seifettfteber ju f<hlecf)te

2öaare lieferten. Äarl übertrug bie ^abrilation beS mono«

poliftrten $rtifels gegen angemefferte ©esahlung einigen bcgüter*

ten ©belleuten unb oerlieh ihnen jugleich bie roeitgehenbften

ißrioilegien. 9)ian lattn fich bie ©ntrüftung ber in ihrem

©cmerbe gefchäbigten früheren $abrifanten oorfteüen, hoch mürbe

bie Dppofition halb allgemein, als ftch ergab, bah bie „Hof*

feife" bie SBäfche oerbarb unb ben 2öäf<herinnen bie ginger ser«

frah. 35er $önig erfannte, bah bie Sache hoch nicht fo ohne

üöeitereS burchäuführen fei unb orbnete pro forma eine Sadjmer*

ftänbigenprüfung an. 35ie Söäfcherin ber Königin füllte ent«

fcheiben, roelche Seife bie beffere fei, bie Bürger* ober bie 3Ko*

nopolfeife. Sie erflärte ftch natürlich für bie lefctere. Slber

bamit beruhigten ftch bie ©egner nidht, sumal ermittelt mürbe,

bah bie unparteiifche grau felber nicht einmal bie gepriefeite,

fonbern bie alte Seife gebrauchte. 3)er Hof lant in eine fchlimme

Sage. @S entftanb eine förmliche SBafchmeiber*9ieooltc, mobei

auch fännntliche Hausfrauen für bie Sürgerfeife energifch Partei

ergriffen, ©üblich mifchte ftch ber ßorb*2Jiapor oon Sonbon in

bie Sache. $>er Stabtrath befdjloh in feierlicher Sifeuttg, im

fRathhnufe felbft jmei grohe 2Baf<htage anjuorbnen, an benett ftch

bie beiberfeitigen Seifen nach Äiftften geltenb machen unb ihre

tBorjüge in baS rechte Sicht [teilen fönttten. 3)ie 2Beiber fattben

ftch in Schaaren aus allen Stabttheilen ein unb üerurfadjten

fchliefslich einen folgen Samt, bah [ich ber löbliche Stabtrath

unb bic ebleit Witter, melclje jroifcheu beiben gelblagern ju

SdhiebSrichtern beftellt roaren, gejmungen fahen, baS Hafenpanier

ju ergreifen. 3)er erjürnte $önig lieh ben ßorb*3Jtapor oor«

forbern unb machte ihm lebhafte Sormürfe über ben meuterifchen

3]orfchub, ben er feinen geinben leifte, roogegen ber 2orb»fMatjor
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frei unb feft erflärte, baff fich nach feinem Dafürhalten bie ©egner

ber Aionopolfeife im Siebte befänben. ®arl wollte ftch aber

liiert bewegen taffen, bie fragliche ^nftitution abjufchaffen unb

erbitterte fo baS SBolf immer mehr, Aocb weitere falfche Mafc*

regeln auf anberen ©ebieten führten fchliefjlich jur ffieoolutiou,

unb mit bem Raupte be§ ungtücflichen Königs fiel auch bie Mo*
nopolfeife. e. SN.

©tne griehifhe SÜettferin. — „Was ©rite, was eine

ffrau in ihrem £>aufe ju regieren &at, finb ihre Mögbe ... Die

«fterjen unterer Wienerinnen werben nicht sugleid) mit ihrer l$erfon

gewonnen, fonbern jene muh ftcb eine oerftänbige tperrfchaft erft

burch ihr Setragen ju eigen machen, unb bicS gefdjieht, inbem

man ihnen nicht mehr jumuthet, als recht ift, benn fie finb Men*

fihen wie wir." . . . Diefer Sah fleht fo ntobern auS, baff man

glauben fönnte, er ftamme auS ben Schriften einer unferer jahl*

reichen Agitatoren für Hebung unb Serbefferung beS grauen»

loofeS. Aßein mit Aichten. Dicfe Aöorte würben bereits oor

jroei ^ahrtaufenben gefcljriebeu unb jwar non einer ffrau, bie

cS wol)t werbient, bafj ihr Anbenfen in ©hren gehalten wirb.

2Bir meinen bie griechifebe Shiloiophm Wheano, bie ©emahliu

beS berühmten StühagoraS, beffen ©eburt etwa in baS Saht

582 o. ©hr. faßen bürfte. Wheano war fchon bei ßebjeiten wegen

ihrer gciftreichen unb treffenben Antworten gefeiert ; fie befafi ben

echten griechifchen Scharffinn. Als fre einft gefragt würbe, was

;iner ebleit ffrau gezieme, erwieberte fte :
„©anj für ihren Mann

u leben." Son ihr foß auch ber Spruch herrühren: ,,©S ift

efjcv, fidh einem ungesäumten iJJferbe anjuoertrauen, als einem

höridhten Sßeibe." ©S finb unter bent Aamen ber Wheauo eine

?eihe 93rtefe auf bie Aacfjmelt gelominen, bie oofl CebenSWeisheit

»b, bodh ift bie ©ebtheit berfelben nicht erwiefen. trefflich unb

ocl) heute muftergiltig ftnb bie Sehren biefer ffrau über bie

ehanblung ber Wienerinnen, wooon wir fchon oben eine ^robe
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mittheilten. Taju gehört auch folgenber ©afe: „Oft ift fftach*

ftc^t unb Serjeifjung bie oernünftigfte Sfflafiregel, bie eine grau

treffen fantt, um Staben ju oerhüten unb ftch ihr iänfehett, auf

ba» im £>auSioefen fo oiel anfontmt, ju erhalten . . . (Erinnere

T>ith ber ©aiten auf einem gnftrumente: ©pannt man fte ju

wenig, fo geben fte feinen Ton non fich ;
jpannt man fte ju oiel,

fo fpringen fte: ©erabe fo oerhält e§ fi<h jtoifchen einer grau

unb ihrem ©efinbe." 2ö.

2>er (üiipfel bcö UttglürN*. — T)er im beften SJianneS*

alter als Dauphin oerftorbene ©offn fiubtoig’S XIV. hatte als Knabe

eine unübertoinbliche Abneigung gegen baS 2ateini}cbe. ©ineS
*

Jage1

?, int begriff, oon feinen ©cntäihern ftch jum König ju be>

geben, tritt in einer ©allerie eine 2>ame oon SRattg mit ber

fleljenben Sitte an bett iugettblichen Thronerben heran, eine bent

ÜKonarchen eingereichte Sittfchrift mit feinem gürroort ju unter*

ftüfcen ;
„eS ift bie höchfte fteit, Sionfeigneur," fügte fie h»nju, „beim

mein Uttglücf hot feinen hofften ©ipfel erreicht." — Ter ^3rinj

nerfprach ber Sebrängten bei feinem föniglichcn Sater ju ge*

benfen, „aber, UHabame," fügte er, einen fehr ernften Tott an*

nehmenb, htnju, „geftatten ©ie mir eine grage: hat mau ©ie

fdjon täglich lateinijdje Serben fonjugiren laffen?" — „91ein,

SJlonfeigneur," lautete bie erftaunte Slnttoort. — „$h, SKabame,"

meinte ber Snnj fopffchüttelnb ,
„bann haben ©ie ben ©ipfel

bcS UnglücfS hoch nodh nicht erreicht!" $.

3Der Üättjer SöeffrrtS machte an bem ^oftheater in ©. fo

hohe 2ln)prüdhe in Setreff feines ©ehalteS, bah ber gntenbant

nicht barauf eingehen toollte unb ihm fagte: „©o oiel habe ich

felbft nicht." — „SBarum hat ©ie ni? gelernt," mar bie 9Int*

toort beS — felbflbeioufjten TänjerS. $r.

erausgegeben, gebrudft unb oerlegt oon Hermann ©chönlein
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